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Sehr geehrter Kunde,  
 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch dieses Produktes sämtliche Hinweise und  
befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!  
 
Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit. 
Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen 
Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle. 
Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und  
eine Lösung finden. 
 
Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung. 
 

 

1. Wichtige Hinweise 

Bitte beachten Sie: 
 
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.  
 
Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung! 
 
Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter. 
Kontaktieren Sie dazu bitte unseren Service per Mail oder Telefon! 
 
Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, 
sind von der Gewährleistung ausgeschlossen! 
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Sicherheitshinweise 
                                                                          
1.1 Erklärung der Symbole und Menüpunkte 
                                                                                                   
– Einstellungen der Gänge.                                                                                      
– Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten); 
– zusätzliche Ausrüstung. 
                                                                                                      
Das Symbol  hebt alle Unterschiede in der Anwendung hervor, gefolgt von der 
Version, auf die es sich bezieht. 
                                                                                                      
Das Symbol “☛ ” verweist auf einen anderen Teil der Montageanleitung, in dem weitere 
Informationen oder Erläuterungen zu finden sind. 
                                                                                                     
Einige Abschnitte im Handbuch, die Informationen enthalten, die für die Sicherheit und 
den Betrieb von besonderer Bedeutung sind, sind hervorgehoben und bedeuten 
folgendes: 
                                                                                                              

 Weisen noch einmal auf bereits 
Geschriebenes und sollen Schäden an der Maschine verhindern.. 

 Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr für Sie 
und/oder andere                       

 Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von schweren 
Verletzungen oder sogar Tod für Sie und/oder andere                                                                                                                                                                                       

 Immer wenn auf die Position „vorne“, „zurück“, „links“, 
oder„rechts“ beschrieben wird, bezieht es sich auf die Ansicht von vorn                                                                                                

 Für Nutzung und Wartung der Batterie, oder Reparaturen 
am Motor, die nicht in der Montageanleitung beschrieben sind.  
Für diesen Abschnitt der Anleitung, lesen Sie alle auch alle anderen Teile der 
Montaganleitung, die dieses Thema betreffen, aufmerksam durch  
                                                                                                                          
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften 
 

 Lesen Sie diesen Abschnitt bitte sorgfältig durch! 
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A) Nutzungshinweise 
                                                                                           
1) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen 

und der Benutzung des Rasenmähers vertraut. 
2) Lassen Sie Kinder oder andere Menschen in Ihrer Umgebung nicht ohne Aufsicht mit 

dem Rasenmäher. Die gesetzlichen Bestimmungen für die altersbeschränkte Nutzung 
kann sich pro Bundesland unterscheiden. 

3) Mähen Sie nicht, wenn sich Kinder, Tiere, oder andere Menschen in der näheren 
Umgebung aufhalten. 
4) Beachten Sie, dass der Bediener oder Benutzer für Unfälle verantwortlich ist. 
5) Befördern Sie keine weiteren Personen. 
6) Jeder Fahrer sollte eine praktische Unterweisung erhalten. Insbesondere sollte hierbei 
auf folgendes hingewiesen werden: 
– Bedienen Sie den Rasenmäher sorgfältig und seien Sie konzentriert; 
– Wenn Sie an einem Hang abrutschen, sind dies die Hauptgründe dafür: 

– unzureichende Reifenhaftung 
– überhöhte Geschwindigkeit 
– unzureichendes Bremsen 

– Benutzen Sie den Rasenmäher nicht an Steigungen 
                                                                                                  
B) Vorbereitung 
                                                                                                  
1) Tragen Sie lange Hosen und feste Schuhe während des Mähens. Führen Sie 
Reparaturen nicht barfuß oder in Sandalen aus. 
2) Untersuchen Sie den Bereich, den Sie mähen, gründlich und entfernen Sie alle 
Gegenstände, die in den Motor gelangen könnten. 
3) WARNUNG! Benzin ist hoch entflammbar! 
– Bewahren Sie Benzin nur in speziell dafür vorgesehenen Behältern auf; 
– Befüllen Sie den Mäher nur draußen mit Benzin und rauchen Sie dabei nicht; 
– Befüllen Sie den Tank, bevor Sie den Motor starten. Entfernen Sie nie die 

Tankkappe während der Motor läuft oder wenn der Motor heiß ist; 
Falls Sie Benzin verschütten, starten Sie den Motor nicht und bewegen den 

Rasenmäher an eine andere Stelle. Erzeugen Sie keine offene Flamme, bis das Benzin 
vollständig verdampft ist; 
– Verschließen Sie die Kraftstoffbehälter nach Gebrauch sorgfältig. 
4) Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer. 
5) Überprüfen Sie vor jedem Mähen die Klingen, die Klingenbolzen und die 
Schneidescheren. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Klingen immer paarweise, 
um ein gleichmäßiges Schneiden zu erhalten.. 
                                                                                                       
C) Betrieb 
                                                                                                        
1) Starten Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen. Es können gefährliche 
Kohlenmonoxiddämpfe entstehen. 
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2) Mähen Sie nur bei Tageslicht. 
3) Bevor Sie den Motor starten, sichern Sie die Bremsen und schalten Sie auf Neutral. 
4) Mähen Sie nicht an Hängen mit mehr als 10° (17%). 
5) Denken Sie daran, dass es keine “sichere” Steigung gibt. 
Das Befahren von Hängen erfordert besondere Vorsicht. So schützen Sie sich gegen 
Umkippen des Rasenmähers: 
– Stoppen Sie nicht plötzlich, wenn Sie an einem Hang hoch oder herunter fahren; 
– Fahren Sie langsam und bleiben Sie in der Spur, insbesondere wenn Sie an einem 

Hang herunter fahren; 
– Fahren Sie an Hängen und in engen Kurven langsam; 
– Seien Sie wachsam bei unebenem Gelände; 
– Mähen Sie nie quer über den Hang. 
6) Halten Sie die Klingen sofort an, wenn Sie etwas über etwas anderes mähen als Gras; 
7) Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder fehlenden 
Schutzvorrichtungen. 
8) Verstellen Sie nicht die Einstellungen des Motors und überdrehen Sie den Motor 
nicht. Überhöhte Geschwindigkeit kann das Risiko erhöhen, dass es zu 
Personenschäden kommt.. 
9) Bevor Sie den Rasenmäher verlassen: 
– Sichern Sie die Räder und den Anhänger; 
– Schalten Sie auf Neutral und ziehen Sie die Handbremse an; 
– Stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den Zündschlüssel ab (in the electric start 
models). 
10) Sichern Sie die Klinge, Schalten Sie den Motor aus und Ziehen Sie den 
Zündschlüssel ab: 
– bevor Sie Fremdkörper oder Verstopfungen entfernen; 
– bevor Sie Arbeiten an der Maschine durchführen; 
– wenn Sie einen Fremdkörper erfasst haben: Untersuchen Sie den Rasenmäher auf 

mögliche Beschädigungen und reparieren Sie diese, bevor Sie den Motor erneut 
starten. 

– wenn der Rasenmäher unnormal vibriert (untersuchen Sie die Ursache sofort). 
11) Sichern Sie die Klinge bei Nichtgebrauch oder beim Transport des Mähers. 
12) Stoppen Sie den Motor und sichern Sie die Klinge: 
– vor dem betanken; 
– bevor Sie den Grasauffangkorb entfernen. 
13) Verringern Sie das Gas, bevor Sie den Motor abstellen. 
                                                                                                    
D) Wartung und Lagerung 
                                                                                                   
1) Halten Sie alle Schrauben, Bolzen und sämtliche Teile sauber 
2) Bewahren Sie Zubehör und Tank nicht in Räumen auf, in denen offenes Feuer 
entstehen kann. 
3) Lassen Sie den Motor vollständig abkühlen, bevor Sie den Rasenmäher einlagern.. 
4) Halten Sie Motor, Batterie und Benzintank frei von Grasresten, Laub und 
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Schmiermittelresten, um mögliche Brände zu vermeiden. 
5) Überprüfen Sie den Grasauffangkorb regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen oder 
Abnutzung. 
6) Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile unverzüglich. 
7) Entleeren Sie den Tank nur im Freien. 
8) Fahren Sie das Mähwerk ein, wenn Sie den Rasenmäher einlagern oder nicht 
benutzen. 
                                                                                                      
1.3 Warnhinweisschilder  
                                                                     
Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Rasenmäher. Zur Erinnerung sind auf dem 
Rasenmäher Warnhinweisschilder angebracht. Diese Hinweisschilder sind fester 
Bestandteil des Rasenmähers. Falls sich eines der Schilder löst, oder nicht mehr lesbar 
ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler und lassen Sie das fehlende Schild ersetzen. 
Die einzelnen Schilder und ihre Bedeutung:  

 Warnung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den 
Rasenmäher benutzen.                                                                                                 

 Warnung (in manual start Modellen): Ziehen Sie den 

Zündkerzenstecker ab und lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie Teile 
austauschen oder den Rasenmäher reparieren. 

 Warnung (in electric start Modellen): Ziehen Sie den Zündschlüssel 

ab, bevor Sie Teile austauschen oder den Rasenmäher reparieren. 

 Gefahr! Abgelöste Teile: Halten Sie umstehende Personen fern. 

 Gefahr! Schwere Verletzungen: Halten Sie Kinder und andere 
Personen während des Mähens von der Maschine fern.                            

 Gefahr! Abgelöste Teile: Eine Nutzung ohne Auffangkorb ist aufgrund 
des umherfliegenden Mähgutes nicht gestattet. 

 Gefahr! Umsturzgefahr: Verwenden Sie den Rasenmäher nicht an 
Hängen mit mehr als 10° Neigung. Es besteht die Gefahr des Umkippens.                                                                                                                                                               
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 Gefahr! Bleiben Sie brennbaren Gegentständen fern.                                                                                                 

 Gefahr! Andere Arbeiten in der Nähe des Rasenmähers sind nicht 
erlaubt.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

2.1 Identifikation des Rasenmähers 
Das Identifikationsschild unter dem Sitz enthält alle technischen Daten. 
 
2.2 Name und Adresse des Herstellers  

                                         
Der Rasenmäher besteht aus mehreren 
Einzelteilen                                                           
                                                                                                   
11. Mähwerk: eine Abdeckung schützt vor 
den rotierenden Klingen  
12. Klinge: diese schneidet das Gras. Die 
Flügel am Ende sorgen dafür, dass das Gras 
im Auffangkorb landet. 
13. Auffangkanal: verbindet das Mähwerk 

mit dem Grasauffangkorb. 
14. Grasauffangkorb: fängt das gemähte Gras auf und dient zusätzlich zur Sicherheit vor 
umherfliegenden Teilen, die von der Klinge eventuell erfasst wurden. 
15. Motor: bewegt auch die Klinge. Die Bedienung wird in einer gesonderten Anleitung 
beschrieben. 
16. Batterie (nur in electric start Modellen): Liefert die Energie zum Starten des Motors. 
Die Bedienung wird in einer gesonderten Anleitung beschrieben. 
17. Sitz: ausgestattet mit einem Sensor. Dieser erkennt den Fahrer und dient zusätzlich 
als Sicherheitsvorkehrung.  
18. Sicherheitshinweisschilder: zur Erinnerung an eine sichere Bedienung des 
Rasenmähers. 
19. Motorhaube: für den Zugang zum Motor 
                                                                                                  
                                                                                                 

Für das Verpacken und den Transport des Rasenmähers wurden einige Teile demontiert 
und müssen nach dem Auspacken wieder montiert werden. Befolgen Sie bitte hierzu die 
folgenden Schritte: .                                                                                               

14   

13   

15   

11   12   
16   

17   

18   

19
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 Der Rasenmäher wird ohne Motoröl und ohne Benzin geliefert.. 

Befüllen Sie den Rasenmäher mit Benzin und Motoröl, bevor Sie den Motor starten. Die 
Beschreibung hierfür finden Sie in einem anderen Teil der Anleitung.                                                                                                   

Entfernen Sie die Verpackung auf einem ebenen 
Untergrund und stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zur Montage haben. 
Benutzen Sie geeignetes Werkzeug. 
                                                                                                 
3.1 Auspacken 
Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und halten Sie die Anleitung bereit. 

 Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Mähwerk 
auf die maximale Höhe und seien Sie besonders vorsichtig. 
                                                                                                   
Verpackungsinhalt: 
– Batterie; 
– Schrauben und Bolzen;.                                              
 
 
3.2 Montage des Lenkrades                                                                                                                                                                                                      

 
Stellen Sie den Rasenmäher auf eine ebene Fläche und richten 
Sie die Räder gerade aus. 
1.Setzen Sie das Lenkrad（1）auf den Lenkschaft (2) und 
befestigen Sie es mit den beiliegenden Schrauben (3) und 
Bolzen (4),                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
 
 

 
3.3 Montage des Sitzes  

                                                                 
 
Platzieren Sie den Sitz (1) auf der Platte (2)  
Und befestigen ihn mit den beiliegenden Schrauben.(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

   

1
   

2
   

3
   

4
   

1
   

2
   

3
   

3
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3.4 Montage des Klingenhebels 
 

                                                                                       
Setzen Sie den Hebel (1) auf den Stecker  

(2) und schrauben ihn mit der Schraube  
(3) und dem Bolzen (4) fest.                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 

 
 
3.5 Anschließen der Batterie 

 
1. Positionieren Sie die Batterie unter dem Sitz (1);  
2. Verbinden Sie den Anschluss der Batterie (2) mit dem 
Anschluss des Rasenmähers (3);                                                                                                                                                      
3. Das Aufladen der Batterie wird in folgendem Teil der 
Bedienungsanleitung beschrieben: 
(☛6.2.3).     
                               

                                          
                                                                                                                                                                     

 Starten Sie den Motor erst, wenn die Batterie vollständig 
aufgeladen ist!                                                                                                                             

 Beachten Sie die Herstellerhinweise über die sichere 
Verwendung und Entsorgung der Batterie!.    

 
                                                                       
                                                                                                    
3.6 Montage des Grasauffangkorbes.  

                                                                                
Setzen Sie die zwei Zugstanden ein (1) und 
schrauben diese mit den beiliegenden 
Schrauben fest (2) 
                                                                                               
        
                                                                                                                                                                                           

1
   

2
   

3
   

4
   

1
   

2
   

3
   

1    

2
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4.1 Lenkrad 
                                                                                                    
Bewegt die Vorderreifen. 
 
                                                                                                     
4.2 Kupplung / Bremspedal 
                                                                                   
Das Pedal hat zwei Funktionen: Beim Starten sorgt das Pedal für den Antrieb der Räder, 
bei laufendem Betrieb des Rasenmähers dient das Pedal als Bremse.                                                                                                                                 

Drücken Sie das Pedal 
beim Kuppeln immer ganz durch, andernfalls kann 
es zu Überhitzung des Motors führen. 
 
 

 Nehmen Sie den Fuß vom 
Pedal, sobald der Rasenmäher in Bewegung ist.               
 
 

 
 

4.1    

4.2     

4.3    

4.4    4.5     

4.11    

4.12                

4.6     

4.6.1    
4.21     
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4.3 Feststellbremse 
                                                                                           
Das Pedal verhindert eventuelles Wegrollen des Rasenmähers beim Parken. 
Es gibt zwei Positionen:     
 

                            
–Um den Rasenmäher anzuhalten, drücken Sie das 
Pedal ganz herunter (☛4.2) auf Position «B». Wenn 
Sie den Fuß vom Pedal nehmen, bleibt die Bremse 
in dieser Position stehen. 
– Um die Feststellbremse zu lösen, drücken Sie das 
Pedal nach unten (☛4.2).Der Hebel bleibt dann auf 
Position «A». 

 
                                                                                                  
4.4 Gangschaltung 
 

Die Schaltung verfügt über vier Gänge, die 
Position «N» für Neutral und die Position «R» 
für Rückwärts. 
– Um in einen anderen Gang zu schalten 

drücken Sie das Gaspedal halb herunter 
(☛4.2) und bewegen Sie den Schalthebel 
in den entsprechenden Gang.  

 
 

 Um den Rückwärtsgang einzulegen, muss der Rasenmäher 

stehen. 
                                                                                                              
4.5 Einstellhebel für die Schnitthöhe 

Es gibt fünf Positionen  
«1» bis «5» mit denen sich die 
Schnitthöhe auf 3,5 cm bis 7,5 cm 
einstellen lässt  
Um eine andere Schnitthöhe 
einzustellen, bewegen Sie den Hebel 

seitwärts und lassen Sie in der jeweiligen Position einrasten. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A B
  

R
  

N
  4

  

3
  

2
  

1
  

4.5     
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4.6 Sicherungshebel für die Klinge 
 

                                                                                        
Der Hebel hat zwei Positionen: 

                                                                                                                                                
Ist die Klinge entsichert, schaltet sich der Motor bei 
Nichteinhaltung der Sicherheitsbedingungen automatisch 
ab und lässt sich vorerst nicht wieder starten.                                                                                                                                                                     
(☛5.2). 
 
– Beim Lösen der Sicherung (Pos. «A»), aktiviert sich eine 
Bremse und die Rotation der Klingenblätter wird für einige 

Sekunden gestoppt. 
 
4.11 Zündschlüssel     
                                                                        
Der Schlüssel verfügt über drei Positionen:                                                                                              

                                                                                              
  
《stop》Rasenmäher ist aus; 
 
《on》  aktiviert alle Teile; 

 
《start》startet den Rasenmäher  

 
Beginnen Sie auf «START» wechselt der Schalter 
automatisch auf «ON». 
 
                                                                                                                                                                                                       

 
4.12 Beschleunigungshebel 

                                                                                     
Reguliert die Drehzahl des Motors. Die folgenden Symbole erklären die einzelnen 
Positionen: 

 

4.6    

A 

B 

4.11    

4.12
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«CHOKE» (falls vorhanden) = Kaltstart 

 
«FAST» für maximale Motordrehzahl 
 

«SLOW» für minimale Motordrehzahl 
                                                                                                    

– Die «CHOKE» Position (falls vorhanden) erwärmt das Benzin-Öl-Gemisch und ist nur 
bei einem Kaltstart notwendig. 
– Beim Fahren über die Mähfläche stellen Sie den Hebel auf die Position zwischen 
«SLOW» und «FAST». 
– Während des Schneidens stellen Sie den Hebel auf «FAST». 
 
                                                                                          

 
4.21 Ziehen des Startkabels 
 
Um den Motor manuell zu starten, halten Sie Sie das Startkabel am Griff und ziehen Sie 

es mit etwas Kraft nach oben.  
Legen Sie den Griff zurück in die Halterung und halten Sie das Kabel gerade, bis es 

sich automatisch zurück gespult hat. 
 
                                                                                         
4.22 Beschleunigungshebel 
 

Reguliert die Drehzahl des Motors und startet und stoppt den Motor. 
Die folgenden Symbole erklären die einzelnen Positionen: 

 
 
«OFF» ☛4.11 Abschalten des Motors 
 
«ON» ☛4.11 Anschalten des Motors 
 
 

«CHOKE» (falls vorhanden) = Kaltstart 
                                                                                                
«FAST» für maximale Motordrehzahl 
 
«SLOW» für minimale Motordrehzahl 

 
– Beim Starten des Motors (for chinese engine) muss der Hebel auf der Position 
«CHOKE» stehen.    
– Die «CHOKE» Position (falls vorhanden) erwärmt das Benzin-Öl-Gemisch und ist nur 

4.22
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bei einem Kaltstart notwendig. 
– Beim Fahren über die Mähfläche stellen Sie den Hebel auf die Position zwischen 

«SLOW» und «FAST» 
– Während des Schneidens stellen Sie den Hebel auf «FAST» 
 
Wenn Sie den Grasauffangkorb leeren möchten: 
– Sichern Sie die Klinge. 
– Schalten Sie den Hebel auf P. 
– Entleeren Sie den Grasauffangkorb 
                                 
                                                                                                                                                               

                                                
                                                                                                  
5.1 Sicherheitsempfehlungen 

                                                                                          

 Nutzen Sie den Rasenmäher ausschließlich zum 
Mähen. 

Der unsachgemäße Gebrauch des Rasenmähers führt zum Erlöschen der Garantie, 
und entbindet den Händler von jeglichen Haften und Pflichten. Der Benutzer haftet 
in diesem Fall für alle Schäden und/oder Verletzungen, die er sich selbst oder 
anderen Personen zufügt. 
Beispiele für einen unsachgemäßen Gebrauch sind unter anderem: 
– Das Befördern von Personen, Kindern und Tieren  
– Das Schleppen oder Ziehen von schweren Lasten; 
Die Benutzung des Rasenmähers auf nicht geeigneten Flächen (z. B. vereister, 

steiniger, rutschiger Boden) 
– Die Verwendung des Rasenmähers zum Sammeln von Laub und/oder Schutt; 
– Verwendung der Klingen zum Schneiden anderer Dinge als Gras                                                                                                                                                                                                    

 Manipulieren oder Entfernen Sie nicht die 

angebrachten Sicherheitsvorrichtungen . Denken Sie immer daran, dass Sie als 
Benutzer des Rasenmähers für alle Schäden und/oder Verletzungen verantwortlich 
sind. 
– Lesen Sie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch(☛1.2) 
– Seien Sie besonders aufmerksam beim Fahren und Mähen an Hängen. 
– Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den 

Bedienelementen vertraut; insbesondere wie Sie die Klinge und den Motor im 
Gefahrenfall schnell stoppen können. 

– Halten Sie Ihre Hände und/oder Füße niemals in die routierenden Klingen. 
– Halten Sie immer genügend Abstand von der Austrittsöffnung 
– Bedienen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie sich gesundheitlich nicht gut 

fühlen oder wenn Sie Medikamente oder andere Substanzen eingenommen haben, 
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die Ihre Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtige könnten Es liegt in 
der Verantwortung des Nutzers, mögliche Risiken in seinem Arbeitsbereich 
einzuschätzen. Und die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten. 
Dies gilt insbesondere an Hängen oder auf rutschigem und instabilem 
Untergrund.. Lassen Sie den Rasenmäher nicht mit laufendem Motor an Stellen 
mit hohem Gras stehen, um Brände zu vermeiden. Verringern Sie die 
Geschwindigkeit, wenn Sie die Mähfläche wechseln oder wenn Sie enge Kurven 
fahren.                                                                                                       

Der Rasenmäher darf nicht an Hängen mit mehr als 10° 

(17%) benutzt werden (☛ 5.5).                                                                                     

 Die Einstellungen der Sicherheit sind in Kapitel 4 beschrieben 

                                                                                          
5.2 Grundsätzliches zu den Sicherheitsvorrichtungen                                                                                        
Die Sicherheitsvorrichtungen arbeiten auf zwei unterschiedliche Weisen:                                                                                                
– zum einen verhindern sie das Starten des Motors, wenn nicht alle 
Sicherheitsvorrichtungen eingehalten werden;; 
– zum anderen stoppen sie den Motor, sobald eine Sicherheitsvorrichtung nicht 
eingehalten wird. 
 
a) Der Motor startet nur wenn:                                                                                                     
– Der Schalthebel auf “neutral” steht; 
– Die Klinge gesichert ist; 
– Der Bediener auf dem Fahrersitz sitzt oder die Feststellbremse angezogen ist. 
                                                                                                     
b) Der Motor stoppt wenn:                                                                                                     
– Der Bediener vom Sitz aufsteht, während die Klinge ungesichert ist; 
– Der Bediener den Fahrersitz verlässt, während ein Gang eingelegt ist; 
– Der Auffangkorb angehoben wird, bevor die Klinge gesichert wurde; 
– Die Klinge ungesichert ist, während der Auffangkorb angebracht wird; 
– Die Feststellbremse angezogen wird, bevor die Klinge gesichert wurde; 
– Der Beschleunigungshebel wird bewegt (☛ 4.4) während die Feststellbremse 

angezogen wurde 
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5.3 Vorbereitungen vor Arbeitsbeginn  
 
5.3.1 Motorraum prüfen 
Um einen sicheren Versand zum Kunden zu gewährleisten und um Beschädigungen an 
der Motorhaltung zu vermeiden, ist vor Inbetriebnahme die Verschraubung des Motors zu 
prüfen und ggfs. nachzuziehen. 
 
Kippen Sie hierfür den Rasenmäher nach links, wenn Sie frontal zum Rasenmäher (vor 
dem Lenkrad) stehen. 
 
Die drei Schrauben (siehe Abbildung – blau gekennzeichnet) müssen von unten nach 
oben festgeschraubt werden. 
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5.3.2 Einstellen des Sitzes    
Stellen Sie den Sitz ein, indem Sie ihn entlang der Halterungschienen verstellen. 

                                                                             
1. Lösen Sie die vier Schrauben (1); 
2. Sobald Sie die richtige Sitzposition gefunden haben, 
drehen Sie alle Schrauben fest (1). 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Reifendruck prüfen 
                                                                                        
Der richtige Reifendruck ist Voraussetzung für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Mähen. 
1. Schrauben Sie die Ventilkappe ab.                                                                                           
2. Füllen Sie den Reifendruck ensprechend der Daten des Bildes auf.                                                                                                   
3. Ventilkappe aufschrauben/aufstecken. 

           
                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                    
 
 
 
5.3.4 Befüllen mit Öl und Treibstoff                                                                                           

 Das Befüllen sollte ausschließlich in gut belüfteten 
Räumen oder draußen durchgeführt werden. Denken Sie daran, dass Benzindämpfe 
leicht entflammbar sind. Halten Sie keine offene Flamme an die Öffnung des Tanks 
und rauchen Sie nicht während des Befüllens! 

Die genaue Typbezeichnung von Öl und Treibstoff finden Sie 
in der Motor-Bedienungsanleitung.  
 

 
 

         

1
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Prüfen Sie den Ölstand, wenn der Motor aus ist. 
1. Um den Öldeckel zu öffnen (1), entfernen Sie die 
Motorabdeckung (2) mithilfe eines Schraubenziehers.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Befolgen Sie die genauen Anleitungen, wie in der 
Motor-Bedienungsanleitung beschrieben und stellen Sie 
sicher, dass der Ölstand zwischen den Markierungen  
MIN und MAX steht (3); Gesamtfüllmenge ca. 0,4 – 0,6 
Liter; Spezifikation SF10W-40 

                                                                                                    
3. Schrauben Sie den Öldeckel wieder zu (1) und bringen 

Sie die Motorabdeckung wieder an (2).                                                                                                     
                                               
 
                                                                                                                                                                                   
Benzin nachfüllen (wenn der Rasenmäher stoppt): 
                                                                                                                                                                           

1. Schrauben Sie den Tankdeckel (4) vom Benzintank auf. 
Dieser befindet sich hinter dem Sitz. 
2. Füllen Sie das Benzin mithilfe eines Trichters in den 
Tank ein. Der Benzintank darf nicht komplett voll sein. Der 
Tank fasst 1.1 Liter; Kraftstoffsorte Super/SuperPlus (min. 
85 Oktan)  
3. Schrauben Sie den Tankdeckel wieder zu (4)         
                                                                                             

Vermeiden Sie 

Benzintropfen auf den Plastikteilen, diese könnten dadurch beschädigt werden. Falls 
doch Benzin auf die Plastikteile gelangt ist, reinigen Sie diese sofort mit Wasser. Die 
Garantie gilt nicht für Schäden an Kunststoffteilen der Karosserie durch Benzin. 
                                                                                                     
5.3.5 Montage der Schutzvorrichtung am Grasauffangkorb  
 

Benutzen Sie den Rasenmäher nicht ohne die 
Schutzvorrichtung! 
                                                                                                  
Hebeln Sie den Grasauffangkorb aus (1) aus den 

Klemmen 
(2) und fixieren Sie den Korb auf der hinteren Platte 

(3) 
 
 

 

 

1
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5.3.6 Überprüfen der Sicherheitvorkehrungen des Rasenmähers 
                                                                                       
1. Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen wie beschrieben in (☛5.2). 
2. Prüfen Sie die Bremse vor Beginn des Mähens.. 
3. Beginnen Sie nicht mit dem Mähen wenn die Klingen vibrieren oder stumpf sind. 
Bedenken Sie: 
                                                                                                      
– Eine schlecht geschärfte Klinge zieht das Gras heraus und lässt es gelb werden. 
– Eine lose Klinge führt zu ungewünschten Vibrationen und kann sehr gefährlich werden. 
                                                                                                   

Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie nicht sicher 
sind, ob alles einwandfrei funktioniert. Im Falle eines Zweifels kontaktieren Sie 
Ihren Fachhändler und lassen Sie die nötigen Sicherheitschecks dort durchführen.                                                                        
                                                                                         
5.4 Benutzung des Rasenmähers  
                                                                                                                                                                
5.4.1 Starten des Motors                                                                               

 Starten Sie den Motor nur draußen! Es könnten giftige 
Dämpfe entstehen! 

                                                                                                     
Um den Motor zu starten:                                                                                                  
1. Nehmen Sie auf dem Sitz Platz und drücken Sie das 
Bremspedal ganz herunter (☛4.3); 
2. Stellen Sie den Schalthebel auf Neutral («N») (☛ 4.4); 
3. Lösen Sie die Klinge (☛ 4.6); 
4. Bei einem Kaltstart stellen Sie den Schalthebel auf die 

«CHOKE» position (falls vorhanden) wie auf der Beschriftung zu sehen (☛ 4.12 ). 
Wenn der Motor noch warm ist, oder kein Choke vorhanden ist, stellen Sie den Hebel 
auf die Position zwischen «SLOW» und «FAST»; 

                                                                                                      

 
5. Stecken Sie den Schlüssel in das Zündschloss (☛ 4.11) und drehen Sie auf 

«ON» um die Zündung zu starten, drehen Sie dann weiter auf «START» um den 
Motor zu starten. 

6. Lassen Sie den Schlüssel im Schloss, nachdem Sie den Motor angelassen 
haben; 

     
5. Nehmen Sie das Startkabel (☛4.21) und ziehen Sie es mit etwas Kraft. 

  3
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6. Sobald der Motor gestartet ist, legen Sie das Kabel zurück an seinen Platz.    
                                                                            
7. Lassen Sie den Motor einige Sekunden laufen und stellen Sie dann den 
Beschleunigungshebel auf «START» und dann auf «SLOW».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Der Choke (falls vorhanden) muss so schnell wie möglich 

beendet werden. Wenn der Motor bereits warm ist, können die Zündkerzen 
verschmutzen und der Motor läuft unregelmäßig. 

 Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Motor zu starten, 

versuchen Sie nicht, diesen mehrere Male hintereinander zu starten und entleeren 
Sie dabei nicht die Batterie. 

– Stellen Sie sicher, dass alle Bedingungen für das Starten des Motors erfüllt sind. 
– Drehen Sie den Schlüssel auf «OFF». Warten Sie einen Moment und versuchen Sie 

erneut den Motor zu starten. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, lesen Sie die 
Abschnitt «8» in der Bedienungsanleitung und die Anleitungen in der 
Motor-Bedienungsanleitung. 

 
                                                                                   
5.4.2 Starten und fahren ohne Mähen                                                                                    

 Der Rasenmäher ist nicht für den Straßenverkehr 

zugelassen und darf nur auf privaten Plätzen genutzt werden.                                                           

 Beim Fahren muss die Klinge gesichert sein und der 
Grasauffangkorb muss auf der höchsten Position stehen.. 
                                                                                                  
Um vorwärts zu fahren: 
                                                                                                  
1. Stellen Sie den Beschleunigungshebel auf die Position zwischen «SLOW» und 
«FAST» 
2. Drücken Sie das Bremspedal ganz nach unten (☛4.2) und bewegen den Schalthebel in 
den 1. Gang (☛4.4a). 
3. Lassen Sie das Gaspedal langsam los um nach vorn zu fahren. 
 
Sie erreichen die gewünschte Geschwindigkeit durch Betätigen des Gaspedals und des 
Schalthebels. Um in einen anderen Gang zu wechseln, muss die Kupplung nach unten 
gedrückt werden (☛4.2). 

Das Pedal muss vorsichtig gelöst werden, da ein 
plötzliches Loslassen zum Umkippen des Rasenmähers führen könnte. 
 

 Lassen Sie das Pedal nicht plötzlich los und 
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bewegen Sie den Schalthebel nicht mehr als 1/3 in Richtung <<F>>, um ein 
plötzliches Einkuppeln zu vermeiden. Dies kann zum Umkippen oder 
Kontrollverlust des Rasenmähers führen. 
 

                    
5.4.3 Bremsen 
                                                                                       
Um zu bremsen: 
                                                                                                  
1. verringern Sie die Geschwindigkeit des Rasenmähers; 
2. Drücken Sie das Bremspedal herunter (☛4.2) um die Geschwindigkeit des 

Rasenmähers zu verlangsamen und lösen Sie die Bremse, bevor der Mäher ganz 
stoppt. 

3. Stellen Sie den Schalthebel (☛4.4) auf «N» wenn der Motor an bleiben soll. 
 
5.4.4 Rückwärtsgang 

 Der Rückwärtsgang darf nur eingelegt werden, wenn der 

Rasenmäher steht. 
 
1. Wenn der Rasenmäher steht, schalten Sie den Schalthebel auf «R» (☛4.4); 
2. Lösen Sie langsam die Kupplung und fahren Sie langsam rückwärts.. 
 
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
5.4.5 Gras schneiden 

Der Rasenmäher ist nicht für harte Flächen und für das 

Mähen sehr großer Mengen Gras ausgelegt.. 

 

Die Klinge wird mithilfe einer Kupplungsvorrichtung 

eingerückt, um Beschädigungen oder vorzeitigen Verschleiß der Reibeelemente zu 
vermeide. Befolgen Sie genau die folgenden Anweisungen: 
 
                                                                                                      
Um mit dem Mähen zu beginnen:                                                                                                      
1. Entfernen Sie alle umherliegenden Teile, die in die Klinge beschädigen könnten (Steine, 

Geäst, Knochen, Draht etc.) und merken Sie sich die Stelle der Teile, die Sie nicht 
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entfernen können (Baumwurzeln, Sprinkleranlagen etc.); 
2. Überprüfen Sie, ob der Grasauffangkorb richtig angebracht ist;                                                           
3. Stellen Sie den Beschleunigungshebel auf «FAST»; 
4. Stellen Sie das Mähwerk auf die höchst mögliche Position, bevor Sie die Klinge 
einsetzen; 
5. Lassen Sie die Klinge (☛4.6) herunter, wenn Sie sich auf einer Grasfläche befinden. 
Vermeiden Sie das Herunterlassen der Klinge auf steinigem Boden oder auf sehr langem 
Gras. 
6. Fahren Sie langsam und vorsichtig auf die Rasenfläche, wie zuvor beschrieben; 
7. Auf unebenem Boden, passen Sie die Schnitthöhe an, um Kontakt mit Fremdkörpern 

zu vermeiden. Dies kann zu Beschädigungen an der Klinge und am Mähwerk führen. 
8. Legen Sie zuerst einen niedrigen Gang ein (1. – 2. Gang) um die gewünschte 
Geschwindigkeit zu erreichen und stellen Sie die geeignete Schnitthöhe ein (☛4.5) so 
dass die zu entfernende Menge Gras nicht zu viel ist, dass die Klinge blockiert oder der 
Auffangkanal verstopft. 
 

 Beim Mähen auf abschüssigem Gelände müssen Sie 

besonders langsam fahren, um die Sicherheitsbedingungen zu gewährleisten (☛
1.2 - 5.5). 
                                                                                                          
– Verringern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie eine Reduzierung der Motordrehzahl 

bemerken, dies bedeutet es wird eine zu große Menge Gras geschnitten. 
– Sichern Sie die Klinge und stellen Sie das Mähwerk auf die höchst mögliche Position, 

wenn Sie über ein Hindernis oder einen Hügel fahren. 
– Verwenden Sie den 3. Gang nur, wenn Sie auf eine andere Mähfläche fahren möchten. 
                                                                                                     
                                                                                                              
5.4.6 Entleeren des Grasauffangkorbes 
                                                                                       

Der Auffangkorb ist voll, wenn die Klingen auf dem 
Boden bleiben und nicht mehr schneiden. Wenn Sie 
weiter mähen, wenn der Auffangkorb voll ist, verstopft 
dies den Auffangkanal.  
Um den Grasauffangkorb zu leeren: 
 
1. Verringern Sie die Geschwindigkeit,  
2. Schalten Sie auf (N) (☛4.4) und halten Sie den 

Rasenmäher vollständig an; 
3. Sichern Sie die Klinge (☛4.6); 
4. Betätigen Sie an Hängen die Feststellbremse; 
5. Halten Sie den hinteren Griff fest und kippen Sie den Auffangkorb hoch, um ihn zu 

entleeren; 
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 Das Entleeren des Korbes kann nur bei gesicherter Klinge 
ausgeführt werden, ansonsten stoppt der Rasenmäher. 
                                                   
                                                                                                                                                     
5.4.7 Reinigen des Auffangkanals                                                                                     

 Dies darf nur bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt 

werden. 
Falls der Kanal verstopft ist (durch angesammelte Grashalme oder eine zu hohe 
Geschwindigkeit während des Mähens und eine zu große Schnittmenge), müssen Sie 
folgendes tun:                                                                                                      
1. Halten Sie an, sichern Sie die Klinge und schalten Sie den Motor aus; 
2. Entfernen Sie den Grasauffangkorb; 
3. Entfernen Sie das angesammelte Gras aus dem Auffangkanal. 
                                                                                                  
5.4.8 Beenden des Mähvorgangs 
                                                                                         
Wenn Sie mit dem Mähen fertig sind, sichern Sie die Klinge, verringern Sie die 
Geschwindigkeit und stellen Sie das Mähwerk auf die höchst mögliche Position. 
Schalten Sie dann den Motor aus und betätigen Sie die Feststellbremse, wenn Sie den 
Rasenmäher nicht mehr benötigen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 
                                                                                                                                                            

 
1. Stellen Sie den Beschleunigungshebel auf «SLOW»; 
2. Um den Motor auszuschalten, stellen Sie den Zündschlüssel auf «STOP»: 

 Ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab, wenn Sie den 

Rasenmäher unbeaufsichtigt lassen! 

Um die Batterie nicht zu entladen, lassen Sie den Schlüssel 

nicht auf «ON» stehen, wenn der Motor nicht an ist. 
 

 
 1. Stellen Sie den Beschleunigungshebel auf «OFF». 

  Vergewissern Sie sich immer, dass der Hebel auf «OFF» 

steht, wenn Sie den Rasenmäher unbeaufsichtigt! 
 
                                                                                               
5.4.10 Reinigung des Rasenmähers 
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Reinigen Sie den Rasenmäher nach jedem Mähvorgang von außen und entleeren Sie 
den Grasauffangkorb vollständig aus.. 

Entleeren Sie den Grasauffangkorb immer vollständig. 

Lassen die den Korb nicht mit großen Grasmengen in geschlossenen Räumen 
stehen. 
                                                                                                 
Reinigen Sie die Kunststoffteile des Rasenmähers mit einem feuchten Schwamm und 
Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser an den elektrischen Teilen und 
des Motors.                                                                                        

Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände oder starke 

Reinigungsmittel zur Reinigung der Karosserie und des Motors! 

Lassen Sie keine Ablagerungen und trockene Grasreste 

im oberen Teil des Mähwerkes, um die maximale Effizienz und Sicherheit des 
Rasenmähers zu gewährleisten. 
                                                                                                 
Entfernen Sie alle Verunreinigungen nach jedem Gebrauch.. 

Tragen Sie einen Augenschutz und halten Sie Personen 

und Tiere während des Reinigungsvorgangs des Mähwerkes fern. 
 

a) Beim Reinigen des Mähwerks und des 
Auffangkanals muss der Rasenmäher auf festem 
Untergrund stehen. 
                                                                                                  
1. Reinigung des Grasauffangkorbes; 

 
2. Schließen Sie einen Wasserschlauch am Schlauchventil an (1), und lassen Sie Wasser 
einlaufen; 
3. Nehmen Sie auf dem Fahrersitz Platz; 
4. Senken Sie das Mähwerk komplett ab; 
5. Starten Sie den Motor und bleiben Sie auf <<N>>; 
6. Entsichern Sie die Klinge und lassen Sie diese einige Minuten drehen.  
                                                                                                  
Nehmen Sie den Grasauffangkorb ab und lassen Sie den Korb vollständig trocknen.. 

                                                                                                  
b) Um den oberen Teil des Mähwerks zu reinigen: 
– Entfernen Sie das Mähwerk vollständig (Position «1»); 
– Entfernen Sie Grasreste mithilfe eines Luftkompressors. 
 
                                                                                                    
5.4.11 Lagerung über einen längeren Zeitraum 

1
  



 

- 26 - 

                                                                                       
Wenn Sie den Rasenmäher über einen längeren Zeitraum (über 1 Monat) einlagern 
möchten, befolgen Sie die Anweisungen, wie in der Motor-Bedienungsanleitung 
beschrieben: 

 
Leeren Sie den Kraftstofftank, indem Sie die 
Schraube am Boden lösen und sammeln Sie den 
Kraftstoff in einem geeigneten Behälter. 
                                                                                                       

Entfernen Sie 

sorgfältig alle trockenen Grasreste, die sich 
unter Umständen um den Motor oder 
Schalldämpfer angesammelt haben. Diese 
könnten sich bei der nächsten Benutzung leicht 
entzünden. 
WARNIN                                                                    

G!                      
 
 
Stellen Sie den Rasenmäher an einen trockenen Platz und decken ihn idealerweise ab.    
                                                                                               

 
Entfernen Sie die Sicherungen (2 und 3) der Batterie (1).  

 

Die Batterie muss kühl und 

trocken gelagert werden. Vor Einlagerung über einen 
längeren Zeitraum (mehr als 1 Monat), entladen Sie die 
Batterie vollständig und laden Sie sie vor Gebrauch wieder 
vollständig auf (☛ 6.2.3).  
                                                                                                   
Überprüfen Sie, dass kein Kraftstoff aus den Rohren oder 
dem Vergaser austritt, bevor Sie den Rasenmäher wieder 

nutzen. 
                                                                                                         
        
                                                                                         
 
 
 
5.5 Mähen an Hängen 
                                                                                           

1
  

2
  

3
  

1
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Beachten Sie beim Mähen an Hängen die bereits erwähnten maximalen Steigungen (max 
10° - 17%) und bewegen Sie sich immer von oben nach unten und niemals quer über den 
Hang. Seien Sie bei Richtungswechsel besonders aufmerksam und vermeiden Sie das 
Fahren über Hindernisse (Steine, Äste, Wurzeln etc.) die dazu führen könnten, dass der 
Rasenmäher seitwärts abrutscht oder umkippt.                                                                                                 

 

 Fahren Sie langsam bei Richtungswechsel auf Hängen! 
Fahren Sie niemals rückwärts, um die Geschwindigkeit beim Herunterfahren zu 
verringern.: Das Befahren rutschiger Hänge kann zu Kontrollverlust über den 
Rasenmäher führen. Fahren Sie niemals in Neutralstellung oder mit ausgekuppelter 
Kupplung abwärts! Schalten Sie immer in einen niedrigen Gang und ziehen Sie die 
Feststellbremse an, wenn Sie den Rasenmäher unbeaufsichtigt lassen. 
 

Seien Sie vorsichtig beim Anfahren auf Hängen, um die 

Gefahr des Umkippens zu vermeiden. Verringern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie 
einen Hang befahren, insbesondere beim abwärts fahren. 
                                                                                                      
                                                                                                       
5.6 TRANSPORT                                                                                       

 Wenn Sie den Rasenmäher auf einem Anhänger oder 

einem LKW transportieren möchten, benutzen Sie dafür geeignete Rampen. 
Verladen Sie den Rasenmäher bei ausgeschaltetem Motor und mit der 
ausreichenden Anzahl an Personen. Schließen Sie während des Transportes den 
Kraftstoffhahn (falls vorhanden), senken Sie das Mähwerk ab und ziehen Sie die 
Feststellbremse an. Sichern Sie den Rasenmäher zusätzlich mit Seilen oder Gurten 
an der Transportvorrichtung. 
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5.7 Tipps für ein gutes Mähergebnis 

 
1. Um den Rasen grün und weich zu halten, sollte er regelmäßig geschnitten werden. 
2. Es ist immer besser, den Rasen in trockenem Zustand zu schneiden. 
3. Die Klingen müssen immer gut geschärft sein, um ein Herausreißen des Rasens zu 

vermeiden. Dies lässt den Rasen gelb werden. 
4. Der Motor sollte mit voller Geschwindigkeit laufen, so wird gewährleistet, dass das Gras 

gelichmäßig abgeschnitten wird und der Auffangkanal nicht verstopft. 
5. Die Häufigkeit des Mähens sollte in Relation zum Wachstum des Rasens stehen. Das 

Gras sollte nicht zu hoch wachsen. 
6. Wenn es draußen heiß und trocken ist, sollte der Rasen etwas höher geschnitten 

werden, um ein Austrocknen des Bodens zu vermeiden. 
7. Bei sehr hohem Gras, sollte dieses zweimal innerhalb von 24 Stunden gemäht werden. 

Zuerst mit maximaler Schnitthöhe und dann in der gewünschten Schnitthöhe. 
8. Der Rasen sieht besser aus, wenn Sie abwechselnd in beide Richtungen mähen. 
9. Wenn der Auffangkanal öfter verstopft, verringern Sie die Geschwindigkeit, dies ist ein 

Zeichen für zu hohes Gras und eine zu große Schnittmenge. Sollte das Problem 
weiterhin bestehen, ist möglicherweise die Klinge stumpf oder die Klingenblätter sind 
deformiert. 

10. Seien Sie besonders vorsichtig in der Nähe von Bordsteinen oder .Sträuchern; diese 
könnten das Mähwerk oder die Klinge beschädigen. 

 
                                                                                               

2                                                                                                  

 
                                                                                        
6.1 Sicherheitsempfehlungen 

Entfernen Sie den Zündkerzenstecker, ziehen Sie den 

Zündschlüssel ab (bei Modellen mit Electric Start), stellen Sie den Gashebel auf 
<<OFF>> (bei Modellen mit Manual Start) und lesen Sie die entsprechenden 
Anweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie mit Reinigungs-, Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten beginnen. Tragen Sie geeignete Kleidung und Handschuhe, 
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wenn Sie die Klinge abmontieren oder wieder anbringen. 
                                                                                                  

Verwenden Sie den Rasenmäher niemals mit abgenutzten 

oder beschädigten Teilen. Defekte oder verschlissene Teile müssen immer ersetzt 
werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile: Die Verwendung nicht originaler 
Ersatzteile oder falsch eingebaute Teile beeinträchtigen eventuell die Sicherheit 
des Rasenmähers. Für hierdurch entstandenen Unfälle oder Schäden an Personen 
ist der Hersteller nicht verantwortlich. 
                                                                                                   

Entsorgen Sie niemals Altöl, Kraftstoffe oder andere 

Schadstoffe an nicht autorisierten Orten! 
                                                                                                  

Alle Einstellungen oder Wartungsarbeiten, die nicht in der 

Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müssen von einem Fachhändler 
durchgeführt werden, der über das notwendige Wissen und die notwendige 
Ausrüstung verfügt und die Sicherheit des Rasenmähers nicht beeinträchtigt. 
Folgende Reparaturen sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden: 
                                                                                           
– Schäden an der Bremse 
– Schäden an der Klinge; 
– Schäden an der Gangschaltung. 
 
                                                                                                       
6.2 Routinemäßige Wartung 
                                                                                     
6.2.1 Motor 
Befolgen Sie die Anweisungen in der Motor-Bedienungsanleitung. 
 
Ablassen des Motoröls: 

 
1. Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (1); 
2. Führen Sie eine Aufziehspritze (nicht im 
Lieferumfang enthalten) (2) in den Öltank (3) und 
ziehen Sie die Spritze auf.  
3. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gesamte Öl 
abgelassen ist. 
                                                               
6.2.2 Getriebe und Getriebeeinheit 

                                                                                       
Diese Teile sind versiegelt und müssen nicht gewartet werden. Sie sind permanent 
geschmiert und dieser Schmierstoff muss weder gewechselt noch nachgefüllt werden. 
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6.2.3 Batterie                                                                             

 
Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, sollte diese regelmäßig 

gewartet werden. 
                                                                                                
Die Batterie muss vollständig aufgeladen werden: 

                                                                                                  
– vor der ersten Nutzung des Rasenmähers; 
                                                                                                   
– vor der Nutzung nach längerem Nichtgebrauch des Rasenmähers; 
                                                                                                                                                                                                    
– Bei Nichtbefolgen der Anweisungen kann die Batterie oder 
einzelne Elemente dauerhaft beschädigt werden. 
                                                                                                   
– Eine leere Batterie muss so schnell wie möglich wieder aufgeladen 

werden!. 
                                                                                                       

 Das Aufladen muss mit einem Batterieladegerät bei 

konstanter Spannung durchgeführt werden. Andere Aufladesysteme können die Batterie 
irreversibel beschädigen. 
Der Rasenmäher wird mit einem Anschluss (1) zum Anschließen an ein Ladegerät 
geliefert. Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
  

Dieser Anschluss darf nur zum Anschließen an das 
Ladegerät verwendet werden. 
                                                  
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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6.3 Eingriffe am Rasenmäher 
 

 
 
Öffnen des Gehäuses 
 

1. Alle Schalter müssen in die oberste Stufe eingestellt werden. 
 

2. Die abgebildeten Kappen der Schalter sowie der Sperrstift müssen 
gelöst werden. 

 
3. Der Fangkorb muss entfernt werden 

 
4. Das Gehäuse lässt sich nun nach oben hin öffnen. 

 



 

- 32 - 
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6.3.1 Ausrichten des Mähwerks 
Das Mähwerk sollte richtig eingestellt werden, um einen guten Rasenschnitt zu erhalten. 

                                                                          
Sollte das Mähwerk uneben sein, prüfen Sie den 
Reifendruck.  
                                                                          
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie 
einen Fachmann für die Ausrichtung und Anpassung des 
Mähwerks. 
                                                                                                  
 

                                                                         
6.3.2 Wartung der Räder                                                                                                                                 

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche und 
legen Sie die Blöcke unter einen tragenden Teil des 
Rahmens an der Seite des zu wechselnden Rades; 
                                                                                                    
2. Entfernen Sie die Schraube (1) und die 
Unterlegscheibe (2) mithilfe eines Schraubendrehers; 
                                                                                                  
3. Nehmen Sie den Reifen ab.                                                                                                 

Schmieren Sie etwas 

wasserfestes Fett auf die Achse, bevor Sie den Reifen wieder montieren. 

 Falls Sie beide Hinterräder austauschen müssen, stellen 
Sie sicher, dass der Außendurchmesser beider Reifen 8 – 10 mm nicht überschreitet; 
Andernfalls muss die Ausrichtung des Mähwerks angepasst werden. 

 
 
6.3.3 Reifen austauschen und reparieren 
 
Alle Reparatur- und Austauschmaßnahmen der Reifen sollten gemäß der Bestimmungen 
des Reifentyps und nur von einem Fachmann durchgeführt werden. 
                                                                                                       
6.3.4 Sicherungen austauschen 

 
Die Elektrik und die elektronische Steuerkarte sind durch eine Sicherung geschützt. Bei 
Beschädigung der Sicherung stopp der Motor. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: 

   

  

1
  

2
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1. Entfernen Sie das 
Motorgehäuse (1). 
 
2. Ersetzen Sie die Sicherung (2) 
durch eine neue. 
 
3. Setzen Sie das Motorgehäuse 
wieder auf. 
 
Die Kapazität ist auf der Sicherung 

angegeben. 
 
 
 

 Eine durchgebrannte Sicherung muss immer durch den 
gleichen Sicherungstyp ersetzt werden.  
 
Falls Sie die defekte Sicherung nicht ermitteln können, ziehen Sie einen Fachmann zu 
Rate. 

 
Die Elektrik und die elektronische Karte sind nicht durch Sicherungen geschützt. Wenn 
das Sicherheitssystem nicht ordnungsgemäß funktioniert oder aufgrund des elektrischen 
Systems Motorprobleme auftreten, wenden Sie sich an ein lizenziertes Servicecenter.                                                             
                                      
6.3.5 Demontage, Austausch und Montage der Klinge 
                                                                                     

 Tragen Sie Handschuhe bei Arbeiten an der Klinge. 

 Beschädigte oder verbogene Klingen müssen immer 

ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, diese zu reparieren! 
VERWENDEN SIE IMMER DIE ORIGINALEN ERSATZKLINGEN DES HERSTELLERS!                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
Der Umweltschutz sollte bei der Nutzung des Rasenmähers eine wichtige Rolle spielen, 
sowohl für das soziale Zusammenleben, als auch für die Umwelt, in der wir leben. 
 

– Nehmen Sie Rücksicht auf andere und versuchen Sie, Ihre Mitmenschen nicht zu 
stören. 

2
  

1
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– Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen für die Entsorgung von 

Abfällen.  
 
– Beachten Sie insbesondere die Vorschriften zur Entsorgung von Ölen, Benzin und 

anderen Teilen, die sich auf die Umwelt auswirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Nehmen Sie keine komplizierten Reparaturarbeiten vor, 

wenn Sie nicht über die notwendige Ausrüstung oder das technische Wissen 

verfügen. Die Garantie wird automatisch ungültig und der Hersteller ist nicht 

verantwortlich, wenn Reparaturen schlecht durchgeführt werden. 

 
Geräusch- und Vibrationswerte 
Messwert bei Betrieb 
(gemäß Verordnung ISO 5395-1:2013, Annex F)     db(A) 83.1 
– Messungsungenauigkeit (2006/42/EC)      db(A) 3 
Gemessener akustischer Ausgangspegel 
(gemäß Richtlinie ISO 5395-1:2013, Annex F)     db(A) 96.9 
– Messungsungenauigkeit (2006/42/EC)      db(A) 0.61 
Garantierter akustischer Ausgangspegel 
(gemäß Richtlinie ISO 5395-1:2013, Annex F)     db(A) 98 
Vibrationslevel 
(gemäß Richtlinie ISO 5395-1:2013, Annex F)     m/s2 1.265 
– Messungsungenauigkeit (2006/42/EC)      m/s2 1.5 
 
Motor：                                                                                                      
Elektronik System 12 V                                                          
Batterie             7 Ah  
Vorderreifen            10 x 3.50 
Hinterreifen             13 x 5.00                                                                                                    
Reifendruck vorne          1.8 bar 
Reifendruck hinten           1.3 bar 
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Gewicht             115 kg 
                                                                                                       
Klingenbreite            630 mm (25") 
Klingenbreite            610 mm (24") 
Klingenhöhe            35-75 cm 
                                                                                                   
Grasauffangkorb Fassungsvermögen      150 Liter 
                                                                                                       
Geschwindigkeit                                                                                      
in 1.              1.5 km/h 
in 2.              2.0 km/h 
in 3.              3.0 km/h 
in 4.              4.6 km/h 
in Rückwärtsgang           2.3 km/h 
Maße Verpackung (cm)         148 x 76 x 83                                      
Maße Rasenmäher (cm)………………………………….180 x 72 x 106                                                                                                    
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Wir danken Ihnen  

für Ihr Vertrauen und 

wünschen viel Vergnügen mit 

Ihrem neuen Produkt! 
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(English language)  
 
 
 
 
 
 

Installation and  

operating instructions  

Mower Reaper V2 
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Dear Customer,                                                                                   
Thank you for having chosen one of our products. We hope that you will get complete 
satisfaction from using your new machine and that it will fully meet all your expectations. 
This manual has been compiled in order that you may get to know your machine and to be 
able to use it safely and efficiently. Don’t forget that it forms an integral part of the machine, 
so keep it handy so that it can be consulted at any time and pass it on to the purchaser if 
you resell the machine.                                                                                 
                                                                                                  
This new machine of yours has been designed and made in line with current regulations, 
and is safe and reliable if used for cutting and collecting grass according to the 
instructions given in this manual (proper usage). Using the machine in any other way or 
ignoring the instructions for safe usage, maintenance and repair is considered "incorrect 
usage" （☛5.1）which will invalidate the guarantee and the manufacturer will decline all 
responsibility, placing the blame with the user for any damage or injury to himself or others 
in such cases.                                                                                     
                                                                                                  
Since the product is continually being improved, you may find slight differences between 
your machine and the descriptions contained in this manual. Certain modifications can be 
made to the machine without prior warning and without the obligation to update the 
manual, although the essential safety and function characteristics will remain unaltered. In 
case of any doubts, do not hesitate to contact your Retailer. And now enjoy your work!                      
                                                                                                  

 
                                                                                                 
This manual gives all the necessary instructions for using the machine and the basic 
maintenance that may be carried out by the user.                                                      
                                                                                                  
For any information not contained here, contact your Local Retailer or a Licensed Service 
Centre.                                                                                             
                                                                                                  
If you wish, your Retailer will be pleased to offer maintenance programmed personalized 
to your needs. This will enable you to keep your new acquisition in peak performance, 
maintaining its value.                                                                               
                                                                                                  
                                                                                                  
 

 

1. SAFETY .........................................................................................................................?                   
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Regulations for using the machine safely 
                                                                                                  
2. IDENTIFICATION OF THE MACHINE AND 
COMPONENTS..................................................................................................................?                   
Explanations on how to identify the machine and its main components 
                                                                                                  
3. UNPACKING AND ASSEMBLY ...................................................................................?                   
Explanations on how to remove the packing and on how to assemble separated parts 
                                                                                                   
4. CONTROLS AND INSTRUMENTS .............................................................................?                        
Position and functions of all the controls 
                                                                                                  
5. HOW TO USE THE MACHINE ....................................................................................?                   

Provides indications for working efficiently and safely 
5.1 Safety recommendations ....................................................................................... ?                  
5.2 Why the safety devices cut in .................................................................................?                   
5.3 Preliminary operations before starting work ...........................................................?                    
5.4 Using the machine ................................................................................................. ?                    
5.5 Using on slopes...................................................................................................... ?                       
5.6 Transporting .......................................................................................................... ?                    
5.7 Advice on how to obtain a good cut ...................................................................... ?                     
                                                                                                     

6. MAINTENANCE .......................................................................................................... ?                      
All the information for maintaining the machine in peak efficiency 
6.1 Safety recommendations .......................................................................................... ?                       
6.2 Routine maintenance ................................................................................................ ?                      
6.3 Interventions on the machine .................................................................................... ?                      
                                                                                                      
7. ENVIRONMENTAL PROTECTION ............................................................................ ?                    
It gives advice on machine use and respecting the environment  
 
8. TROUBLESHOOTING................................................................................................ ? 
A help in quickly resolving any problems 
                                                                                                       
9. ACCESSORIES ON REQUEST ................................................................................. ?                   
A description of the accessories available for particular types of work                                           
                                                                                                     
10. SPECIFICATIONS .................................................................................................... ?                     
A summary of the main specifications of your machine                                                                                                                                                                                                                                                            

 
                                                                          
1.1 HOW TO READ THE MANUAL                                                 
This manual describes various versions of the machine, which mainly differ in:                                  
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– type of transmission: with either mechanical gear change or continuous speed 

converter.                                                                                      
– the inclusion of components or accessories which may not be available in some areas; 
– special equipment fitted. 
                                                                                                      
The symbol  highlights all the differences in usage and is followed by the 
indication of the version that it refers to. 
                                                                                                      
The symbol “☛ ” makes a reference to another part of the manual where further 
information or clarification can be found. 
                                                                                                     
Some paragraphs in the manual containing information of particular importance for safety 
and operation are highlighted and signify the following:  
                                                                                                              

 These give details or further 
information on what has already been said, and aim to prevent damage to the machine. 

 Non-observance will result in the risk of injury to oneself                       
or others. 

 Non-observance will result in the risk of serious injury or 
death to oneself or others                                                                                                                                                                                       

 Whenever a reference is made to a 
 position on the machine “front”, “back”, “left” or “right” side, this 
 is determined by facing the direction of forward travel.                                                                                                

 For all usage and maintenance  
operations on the engine or the battery which are not described  
in this manual, consult the relevant manuals which form an integral 
part of all the documentation supplied with the machine.                        
                                                                                                            
                                                                                                                          
1.2 GENERAL SAFETY REGULATIONS 
 

 Read carefully before using the machine.                                                                                                       

A) TRAINING 
                                                                                           
1) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and how to use the 
equipment properly. 
2) Never let children or people unfamiliar with these instructions use the machine. Local 
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regulations can restrict the age of the user. 
3) Never mow while people, especially children, or pets are nearby. 
4) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring 
to other people or their property. 
5) Do not carry passengers. 
6) All drivers should seek and obtain professional and practical instruction. Such 
instruction should emphasize: 
– the need for care and concentration when working with ride on machines; 
– you cannot use the brake to regain control of a ride-on machine sliding down a slope. 

The main reasons for loss of control are: 
– insufficient wheel grip; 
– over speeding; 
– inadequate braking; 

– the type of machine is unsuitable for its task; 
– unawareness of the effect of ground conditions, especially slopes; 
                                                                                                  
B) PREPARATION 
                                                                                                  
1) While mowing, always wear sturdy footwear and long trousers. Do not operate the 
equipment barefoot or wearing open sandals. 
2) Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects 
which can be ejected from the machine. 
3) DANGER! Petrol is highly flammable: 
– store fuel in containers specifically designed for this purpose; 
– refuel outdoors only and do not smoke while refueling; 
– add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add 

petrol while the engine is running or when the engine is hot; 
– if you spill petrol, do not start the engine and move the machine away from the area of 

spillage. Do not create any source of ignition until the petrol vapors have evaporated; 
– put back and tighten all fuel tank and container caps securely. 
4) Replace faulty silencers. 
5) Before use, always visually inspect to see that the blade, blade bolts and cutter 
assembly are not worn or damaged. Replace the worn or damaged blade and bolts in sets 
to preserve the balance. 
                                                                                                       
C) OPERATION 
                                                                                                        
1) Do not start the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes 
can collect. 
2) Mow only in daylight or good artificial light. 
3) Before starting the engine, disengage the blades and shift into neutral. 
4) Do not use on slopes of more than 10° (17%). 
5) Remember there is no such thing as a “safe” slope. 
Travelling on grass slopes requires particular care. To guard against overturning: 
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– do not stop or start suddenly when going up or downhill; 
– engage the drive slowly and always keep the machine in gear, especially when 

travelling downhill; 
– machine speeds should be kept low on slopes and during tight turns; 
– stay alert for humps and hollows and other hidden hazards; 
– never mow across the face of the slope. 
6) Stop the blade from rotating before crossing surfaces other than grass. 
7) Never use the machine with damaged guards, or without the safety protective 
devices in place. 
8) Do not change the engine governor settings or over speed the engine. Operating 
the engine at excessive speed can increase the risk of personal injury. 
9) Before leaving the driving seat: 
– disengage the blades and lower the attachments; 
– go into neutral and apply the parking brake; 
– stop the engine and remove the ignition key (in the electric start models). 
10) Disengage the blade, stop the engine and remove the ignition key (in the 
electric start models): 
– before clearing blockages or unclogging chutes; 
– before cleaning, checking or working on the machine; 
– after striking a foreign object. Inspect the machine for any damage and make repairs 

before restarting and operating the equipment; 
– If the machine starts to vibrate abnormally (inspect it immediately). 
11) Disengage the blade when transporting or whenever it is not in use. 
12) Stop the engine and disengage the blade: 
– before refueling; 
– before removing the grass-catcher. 
13) Reduce the throttle setting before stopping the engine. 
                                                                                                    
D) MAINTENANCE AND STORAGE 
                                                                                                   
1) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working 
condition. 
2) Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes may 
reach an open flame or spark. 
3) Allow the engine to cool before storing in any enclosure. 
4) To reduce fire hazards, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol 
storage area free of grass, leaves, or excessive grease. 
5) Check the grass-catcher frequently for wear or deterioration. 
6) Replace worn or damaged parts for safety purposes. 
7) If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors. 
8) When the machine is to be stored or left unattended, lower the cutting deck. 
                                                                                                      
1.3 SAFETY LABELS  
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Your machine must be used with care. Therefore, labels have been placed on the 
machine to remind you pictorially of the main precautions to take during use. These labels 
are to be considered an integral part of the machine. If a label should fall off or become 
illegible, contact your Retailer to replace it. Their meaning is explained below. 

 Warning: Read the Operator’s Manual before operating this machine.                                                                                                 

 Warning (in the manual start models): disconnect the spark plug cap 

and read the instructions before carrying out any maintenance or repairs. 

 Warning (in the electric start models): remove the key and read the 

instructions before carrying out any maintenance or repairs. 

 Danger! Ejected objects: Keep bystanders away. 

 Danger! Dismemberment: Make sure that children stay clear of the 
machine all the time when engine is running.                            

 Danger! Ejected objects: Do not operate without the grass  
catcher in place. 

 Danger! Machine rollover: Do not use this machine on slopes 
greater then 10° 

 Danger of cutting yourself. Blade in movement. Do not put hands or 
feet near or under the opening of the cutting plate.                                                                                                                                                               

 Danger! Away from the danger of combustible substances                                                                                                 

Danger! Do not near the operational machine   
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2.1 IDENTIFICATION OF THE MACHINE 
The identification label located under the seat has the essential  
data of each machine. 
  
2.2 NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER  

                                         
The machine is composed of a series of 
main component                                                           
                                                                                                   
11. Cutting deck: this is the guard enclosing 
the rotating blade 
12. Blade: this is what cuts the grass. The 
wings at the ends help convey the cut grass 
towards the collector channel. 
13. Collector channel: this is the part 

connecting the cutting deck to the grass-catcher. 
14. Grass-catcher: as well as collecting the grass cuttings, this is also a safety element in 
that it stops any objects drawn up by the blade from being thrown outside of the machine. 
15. Engine: this moves the blade and drives the wheels. Its specifications and regulations 
for use are described in a specific manual. 
16. Batteries (only in the electric start models): provides the energy for starting the 
engine. Its specifications and regulations for use are described in a specific manual. 
17. Driver seat: this is where the machine operator sits. It has a sensor which detects the 
presence of the operator and acts as a safety device. 
18. Labels for regulations and safety: give reminders on the main provisions for 
working safely, each of which is explained in chapter 1. 
19. Engine cover: for access to the engine 
                                                                                                  
                                                                                                 

For storage and transport purposes, some components of the machine are not installed in 
the factory and have to be assembled after unpacking. Follow the instructions below.                                                                                               

 The machine is supplied without engine oil or fuel. Before 

starting the engine, fill with oil and fuel following the instructions given in the engine 
manual.                                                                                                   

Unpacking and completing the assembly should be done 
on a flat and stable surface, with enough space for machine handling and its   
packaging, always making use of suitable equipment. 
                                                                                                 
3.1 UNPACKING 

14   

13   

15   

11   12   
16   

17   

18   

19
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When unpacking the machine, take care to gather all the individual parts, fittings and 
documentation. 

 To avoid damaging the cutting deck when getting the  
machine down from the pallet, take it to the maximum height and be very careful. 
                                                                                                   
The supply includes: 
– the battery; 
– bolts and screws, necessary for completing the assembly; 
– a syringe for draining the engine oil.  (on request)                                             
                                                                                                  
Disposal of the packaging should be done in accordance with the local                                
regulations in force. 
                                                                                                  
 
3.2 FITTING THE STEERING WHEEL                                                                                                                                                                                                      

 
Put the machine on a flat surface and straighten up the front 
wheels. 
1. fit the steering wheel（1）onto the protruding shaft (2) and 
fasten it with the screws (3) and nuts (4) supplied,                                                                                 
                                                                                                       
                                                                       
                                                                        
                                                                                                                                      
 
 

 
3.3 FITTING THE SEAT  

                                                                 
 
Fit the seat (1) onto the plate (2)  
using the screws (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                          

 

 

 

 

3.4 FITTING THE BLADE ENGAGEMENT LEVER 
 

                                                                                       
it the end of the lever (1) on the projecting part  

of the pin (2) and fix it all by tightening the  
screw (3) and nut (4)                                                                                                                                                                                 

   

1
   

2
   

3
   

4
   

1
   

2
   

3
   

3
   

1
   

2
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3.5 CONNECTING THE BATTERY 

 
1. Position the battery (1) in its compartment under the 
seat;  
2. Connect the battery connector (2) to the machine 
connector (3);                                                                                                                                                      
3. Recharge the battery by following the instructions in the 
Manual(☛6.2.3).     
                               

                                          
                                                                                                                                                                     

 Never start the engine until the battery is fully charged!                                                                                                                             

 Follow the battery manufacturer's instructions regarding 
safe handling and disposal.    

 
                                                                       
                                                                                                    
3.6 FITTING THE GRASS-CATCHER  
Identify the screws to be used by following the drawing that shows them in  
their actual Size 

                                                                                
.   Fit the two tie rods (1) and fasten them                                        
by using the screws (2) 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

4.3    

4.21     

3
   

4
   

1
   

2
   

3
   

1    

2
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4.1 STEERING WHEEL 
                                                                                                    
Turns the front wheels. 
 
                                                                                                     
4.2 CLUTCH / BRAKE PEDAL 
                                                                                   
This pedal has a double function: during the first part of its travel it acts as a clutch, 
engaging and disengaging drive to the wheels, and in the second part it works the brake.                                                                                                                                 

Do not keep the pedal half 
way of clutch engagement or disengagement, as 
this can cause overheating and damage the 
transmission belt 
 

 When the machine is in 
movement, keep your foot  
off the pedal.               
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.3 PARKING BRAKE LEVER 
                                                                                           
This lever stops the machine from moving when it has been parked. 
There are two positions:     

4.1    

4.2     

4.4    4.5     

4.11    

4.12                

4.6     

4.6.1    
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4.3 PARKING BRAKE LEVER 
                                                                                           
This lever stops the machine from moving when it has been parked. 
There are two positions:                                                                          

                            
–The brake is engaged by pressing the pedal (☛4.2) 
right down and moving the lever to position «B». 
When you take your foot off the pedal it will be 
blocked by the lever in the down position. 
– To disengage the parking brake, press the 
pedal(☛4.2).The lever will return to position «A». 
 

                                                                                                  
4.4 SPEED CHANGE LEVER 
 

This lever has six positions for the four forward 
gears, the neutral position «N», and reverse 
«R». 
– To change gear, press the pedal (☛4.2) 

halfway down and move the lever as per 
the indications on the label. 

 
 

 Reverse must be engaged when the machine has stopped. 

                                                                                                              
4.5 CUTTING HEIGHT ADJUSTING LEVER 

There are five positions for this lever, 
shown as  
«1» to «5» on the plate, which 
correspond to various  
cutting heights from 3.5 to 7.5 cm. 
– To go from one position to another,  

move the lever sideways and put it back in one of the stop notches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.6 LEVER ENGAGEMENT AND BRAKE OF BLADE 
 
                                                                                        

A B
  

R
  

N
  4

  

3
  

2
  

1
  

4.5     

4.6    
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The lever has two positions, as shown on the plate: 

                                                                                                                                                
–If the blade is engaged when safety conditions have                                                                                                                                                                                                                       
not been complied with, the engine shuts down and                         
cannot be restarted ( ☛5.2). 
 
– In disengaging the blade (Pos. «A»), a brake is 
simultaneously activated which stops their rotation within a 
few seconds. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.11 KEY IGNITION SWITCH     
                                                                        
This key operated control has three positions:                                                                                              

                                                                                              
  
《stop》everything is switched off; 
 
《on》  activates all parts; 

 
《start》engages the starter  

 
On being released at the «START» position, the key will 
automatically return to «ON». 
 
                                                                                                                                                                                                       

 
 
4.12 ACCELERATOR LEVER 

                                                                                     
Regulates the engine's r.p.m. The positions are indicated on a plate showing the 
following symbols : 

 

 
«CHOKE» (if fitted) = cold starting 

A 

B 

4.11    

4.12
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«FAST» for maximum engine speed 
 

«SLOW» for minimum engine speed 
                                                                                                    

–The «CHOKE» position (if fitted) enriches the mixture so must only be used for the 
necessary time for cold starting. 
– When moving from one area to another, put the lever in a position between «SLOW» 
and «FAST». 
– When cutting, go to the «FAST» position. 
 
                                                                                          

 
4.21 PULL START HANDLE 
To start the engine, take the starter cable handle and give it a firm tug. 
Then put the handle back in its seat, guiding the cable as it automatically rewinds. 
 
                                                                                         
4.22 ACCELERATOR LEVER 
 

It regulates the rpm and stops the engine. 
The positions are indicated on the plate showing the following symbols: 

 
 
«OFF» ☛4.11 for switching off the engine 
 
«ON» ☛4.11 for switching on the engine 
 
 

«CHOKE» (if fitted) = cold starting 
                                                                                                
«FAST» for maximum engine speed 
 
«SLOW» for minimum engine speed                                                                              

 
– When engine (for Chinese engine) start, the lever must be in a position «CHOKE».    
– The «CHOKE» position (if fitted) enriches the mixture So must only be used for the 

necessary time for cold starting 
– When moving from one area to another, put the lever in a position between «SLOW» 

and «FAST». 
– When cutting, go to the «FAST» position. 
– Disengage the blade. 
– Put the lever in a P parking block. 

4.22
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– Hang up the grass-box 
                                 
                                                                                                                                                               

                                                
                                                                                                  
5.1 SAFETY RECOMMENDATIONS 

                                                                                          

 The machine must only be used for the purpose for 
which it was designed (cutting and collection of grass). 

Using the machine in any other way is considered "improper use" which will 
invalidate the warranty, relieve the manufacturer from all liabilities, and the user will 
consequently be liable for all and any damage or injury to himself or others. 
Examples of improper use may include, but are not limited to: 
– transport people, children or animals on the machine or on a trailer; 
– tow or push loads; 
– use of the machine for moving over unstable, slippery, icy, stony, rough,  

marshy ground and puddles that do not allow for evaluation of the consistency 
 of the ground; 

– use of the machine for leaf or debris collection; 
– use of the blades on surfaces other than grass                                                                                                                                                                                                    

 Do not tamper with or remove the safety devices 

fitted to the machine. REMEMBER THAT THE USER IS ALWAYS RESPONSIBLE 
FOR DAMAGE AND INJURIES TO OTHERS. Before using the machine: 
– read the general safety regulations(☛1.2) , paying particular attention to 
driving and cutting on slopes; 

– carefully read the instructions for use, become familiar with the controls and on 
how to quickly stop the blade and engine. 

– never put your hands or feet next to or beneath the rotating parts and always keep 
away from the discharge opening. 

                                                                                                      
Do not use the machine when in a precarious state of health or under the effect of 

medicines or other substances that can reduce your reflex actions and your ability 
to concentrate. It is the user's responsibility to assess the potential risk of the area 
where work is to be carried out, as well as to take all the necessary steps to ensure 
his own safety and that of others, particularly on slopes or rough, slippery and 
unstable ground. Do not leave the machine stopped on high grass with the engine 
running to avoid the risk of starting a fire. Always lower the speed when changing 
direction, especially on tight turns.                                                                                                       

This machine must not be used on slopes greater than 10° 

(17%) (☛ 5.5).                                                                                     
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 All the references relating to the positions of controls are 

those described in chapter 4.            
 
                                                                                          
5.2 WHY THE SAFETY DEVICES CUT IN                                                                                        
The safety devices work in two ways:                                                                                                
– by preventing the engine from starting if all the safety requirements have not been met; 
– by stopping the engine if even just one of the safety requirements is lacking. 
 
c) The engine must only be started in the following conditions:                                                                                                     
– the transmission is in “neutral”; 
– the blade is not engaged; 
– the operator is seated or the parking brake is engaged. 
                                                                                                     
d) The engine stops when:                                                                                                     
– the operator leaves his seat when the blade is engaged; 
– the operator leaves his seat with a gear engaged; 
– the grass-catcher is lifted without disengaging the blade; 
– the blade is engaged without the grass-catcher in place; 
– the parking brake is engaged without disengaging the blade; 
– the speed change is activated (☛ 4.4) with the parking brake on. 
 

                                                                                                      
5.3 PRELIMINARY OPERATIONS BEFORE STARTING WORK  
                                                                                   
These controls ensure that the work gives the best results and is done in maximum safety. 
                                                                                                        
5.3.1 Seat adjustment    
Adjust the seat by sliding it along the bracket slots. 

                                                                             
1. Loosen the four screws (1); 
                                                                           
2. once you have found the right 
  position, securely tighten the four  

screws (1). 
                                                                               

                                                        
       
 

                                                             
             
                                                                                                                                                                                             
5.3.2 Tire pressure 

         

1
  

1
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Having the correct tire pressure is essential for ensuring that the cutting deck is perfectly 
horizontal and thus mows evenly. 
                                                                                                    
1. Unscrew the valve caps;                                                                                           
2. Connect a compressed air line with a gauge to the valves and adjust the pressure to the 
indicated values.                                                                                                   
3. Screw the valve caps back on. 

           
                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                    
5.3.3 Filling with oil and fuel                                                                                           

 Refueling should be carried out in an open or 
well-ventilated area with engine stopped. Always remember that petrol fumes are 
inflammable. DO NOT TAKE A NAKED FLAME TO THE TANK’S OPENING 
IN ORDERS TO SEE THE TANK’S CONTENTS AND DO NOT SMOKE WHEN 
REFUELLING. 

The type of oil and fuel to be used is given in  
the engine manual.  
 
With the engine stopped, check its oil level. 
1. to reach the plug (1), remove the engine  

cover (2) with the aid of a screwdriver  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. by closely following the methods described  
in the engine manual, make sure the oil level is  
between the MIN and MAX marks on the dipstick (3);  
                                                                                                    

3. always refit the plug (1) and engine cover (2).                                                                                                     
                                               

 
                                                                                                                                                                                   
To refuel (to be done when the machine has stopped): 
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1. unscrew the plug (4) from the tank located behind the 
seat; 
2. refuel using a funnel, but do not completely fill the tank. 
The tank's capacity is about 1.1 liters; 
3. always refit the plug(4)         
                                                                                             

Do not drip petrol onto the 

plastic parts to avoid ruining them. In the event of 
accidental leaks, rinse immediately with water. The warranty does not cover for damage to 
plastic parts of the bodywork or the engine caused by petrol. 
                                                                                                     
5.3.4 Fitting the protections at the exit (grass catcher) 

Never use the machine without having fitted the exit 
protection! 
                                                                                                  
Hook the grass-catcher (1) onto the brackets  
(2) and centre it up with the rear plate, so that the two 

reference marks (3) coincide.   
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                            

5.3.5 Checking machine safety and efficiency 
                                                                                       
1. Check that the safety devices function as described(☛5.2). 
2. Check that the brake is in perfect working order. 
3. Do not start mowing if the blade vibrates or if you are unsure whether they are sharp 
enough. Always remember that: 
                                                                                                      
– A badly sharpened blade pulls at the grass and causes the lawn to turn yellow. 
– A loose blade causes unwanted vibrations and can be dangerous. 
                                                                                                   

Do not use the machine if you are unsure whether it is 
working safely or efficiently. If in doubt, contact your Dealer immediately to make 
the necessary checks and repairs                                                                        
                                                                                         
5.4 USING THE MACHINE  

 

1
  

2
  3
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5.4.1 Starting the engine                                                                               

 all starting operations have to be effected in an open or 
well-ventilated area! ALWAYS REMEMBER THAT EXHAUST GASES ARE TOXIC! 

                                                                                                     
To start the engine:                                                                                                  
1. sit on the seat and press the brake pedal right down(☛4.3); 
2. put the transmission into neutral («N») (☛ 4.4); 
3. disengage the blade (☛ 4.6); 
4. for cold starting, put the accelerator lever in the «CHOKE» 
position (if fitted) as shown on the label (☛ 4.12 ). 

Alternatively, if the engine is still hot or without a choke, position the lever between 
«SLOW» and «FAST»; 

                                                                                                      

 
5. put in the key (☛ 4.11) and turn to «ON» to make electrical contact, then turn to 

«START» to start the engine; 
6. release the key once the engine has started;   

     
5.take the starter cable handle (☛4.21) and firmly tug it. 
6.once the engine has started, put the handle back in its seat.    
                                                                            
7. After the machine has run for a few seconds, put the accelerator lever on        
«START» and then on «SLOW».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

The choke (if fitted) must be closed as soon as possible. 

Using it when the engine is already warm can foul the spark plugs and cause the 
engine to run erratically. 

 If you have difficulty starting, do not make several 

attempts to avoid flooding the engine or running down the battery (if present). 
– Check that the conditions allowing the engine to start are met 
– Turn the key (electric start) to «OFF». Wait for a few seconds and repeat the start 

operation. Should the malfunction persist, refer to chapter «8» of this manual and the 
engine manual. 

               
                                                                                   
5.4.2 Starting and moving without mowing                                                                                    

 this machine has not been approved for use on public 

roads. It has to be used (as indicated by the Highway Code) in private areas closed 
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to traffic.                                                           

 When moving the machine, the blade must be disengaged 
and the cutting deck put at its highest position. 
                                                                                                  
To start the forward movement: 
                                                                                                  
1. put the accelerator control between the «SLOW» and «FAST» positions;    
2.push the pedal right down (☛4.2) and put the gear change lever in 1st gear (☛4.4a). 
3.release the pedal gradually to begin the movement. 
 
Reach the desired operating speed using the accelerator and gear lever. To change gear, 
the clutch must always be used by pushing the pedal (☛4.2). 

The pedal must be released gradually as sudden 
engagement may cause tipping up and loss of control of the vehicle. 
 

 Do not suddenly release the pedal and do not start 
moving with the gear shift more than 1/3 of the way towards «F» to avoid suddenly 
engaging drive which could cause the vehicle to tip and loss of control. 
 

                    
5.4.3 Braking 
                                                                                       
To brake: 
                                                                                                  
1. first slow down the machine by reducing the engine speed; 
2. push the pedal right down (☛4.2) to lower the speed even more until the 
 machine stops. 

3. Move the speed gear shift (☛4.4) to idle «N» to permit gradual motion. 
 
5.4.4 Retromarcia 

 Reverse MUST be engaged only when the machine has 

stopped 
 
1.When the machine has stopped, put it in reverse by moving the lever sideways to 
position «R» (☛4.4); 
2.gradually release the pedal to engage the clutch and then begin moving in reverse. 
 
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
5.4.5 Grass cutting 
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The machine is not designed for heavy duty use or for 

mowing large quantities of grass. 

 

The blade is engaged by means of a clutch device.  

To avoid damage or premature wear of the friction elements, strictly observe the  
following instructions. 
                                                                                                      
To start cutting:                                                                                                      
1. remove any foreign objects that could be hit by the blade (stones, branches, bones, 

wire etc.) and mark off the position of hidden elements that cannot be moved (roots, 
sprinklers etc.); 

2. check that the grass-catcher is fitted properly;                                                           
3. put the accelerator lever into the «FAST» position; 
4. bring the cutting deck to the highest position before engaging the blade; 
5. only engage the blade (☛4.6) without pausing in the intermediate positions  

when on the grass lawns. Avoid engaging the blade on stony ground or when  
the grass is very high. 

6. start moving forwards onto the grass area very gradually and with particular caution, as 
already described; 

7. on rough ground, adjust the cutting height to prevent the blade from knocking against 
uneven ground or foreign objects, damaging the blade and bracket; 

8.engage the most suitable gear in order to reach the desired forward speed (1st - 2nd 
gear)and adjust the cutting height (☛4.5) so that the quantity of grass to be removed is 
not too much that it jams the blade or clogs up the collector channel. 
 

 When cutting on sloping ground, the forward speed must 

be reduced to ensure safe conditions (☛1.2 - 5.5). 
                                                                                                          
– Lower the speed whenever you note a reduction in engine speed, since a forward speed 

that is too fast compared to the amount of grass being cut will never mow the grass well. 
– Disengage the blade and put the cutting deck in the highest position whenever you need 

to get past an obstacle or a hump. 
–Use the 3rd gear only when moving the machine from one area to the other. 
                                                                                                     
                                                                                                              
5.4.6 Emptying the grass-catcher 
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The grass-catcher is full when the grass cuttings 
remain on the lawn. If you continue mowing with the 
grass-catcher full, it may block the collector channel.  
To empty the grass-catcher: 
 
1. lower the engine speed; 
2. go into neutral (N) (☛4.4) and stop the machine’s 
forward movement;             

3. disengage the blade (☛4.6); 
4. engage the parking brake on slopes; 
5. hold onto the rear handle and tip up the grass-catcher to empty it; 

 This operation can only be done with the blade disengaged, 
otherwise the engine stops 
                                                   
                                                                                                                                                     
5.4.7 Unblocking the collector channel                                                                                     

 This job must only be performed with the engine Turned off. 
If the collector channel gets blocked (due to accumulated grass cuttings filling up the 
grass-catcher or an excessively high speed with relation to the quantity of grass cuttings), 
you need to:                                                                                                      
1. stop forward movement immediately, disengage the blade and stop the engine; 
2. remove the grass-catcher; 
3. remove the accumulated cuttings, reaching them from the exit of the collector channel. 
                                                                                                  
5.4.8 End of mowing 
                                                                                         
When you have finished mowing, disengage the blade, lower the engine speed and ride 
the machine with the cutting deck in the highest position. 
                                                                                                  
5.4.9 End of work 
                                                                                          
Once you have finished mowing, stop the machine and engage the parking brake.                                                                            

 
1. shift the accelerator lever to «SLOW»; 
2. switch off the engine by turning the key to «STOP»: 

Always take out the ignition key before leaving the 

machine unattended! 

To keep the battery charged, do not leave the key in the 
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«ON» position when the engine is not running. 
 

 
 1. shift the accelerator lever to «OFF». 

  Always make sure that the accelerator level is in the 

«OFF» position before leaving the machine unattended! 
                                                                                               
5.4.10 cleaning the machine 
                                                                                      
After each mowing, clean the outside of the machine, empty the grass-catcher and shake 
it to remove residual grass and earth. 

Always empty the grass-catcher and do not leave 

containers full of cut grass inside a room. 
                                                                                                 
Clean the plastic parts of the body with a damp sponge using water and detergent, taking 
care not to wet the engine, the electrical parts or the electronic card located under the 
dashboard.                                                                                        

Never use hose-nozzles or harsh detergents for cleaning the 

body and engine! 

Do not let debris and dry remains of grass accumulate in 

upper part of the cutting deck in order to keep maximum machine efficiency and 
safety levels. 
                                                                                                 
After each use, accurately clean the cutting deck to remove any grass remains or debris. 

Wear eye protection and keep people or animals away 

from the surrounding area when cleaning the cutting deck. 
 

a) When washing the inside of the cutting deck and the 
collector channel, the machine must be on firm ground: 
                                                                                                  
1. fit the grass-catcher; 
 

2. connect a water hose to its pipe fitting (1), and run water through it; 
3. sit at the operator’s position; 
4. lower the cutting deck completely; 
5. start the engine and stay in neutral; 
6. engage the blade and leave it to turn for a few minutes.  
                                                                                                  

1
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Take off the grass-catcher, empty and rinse it, then put it in a position where  
it can dry quickly. 

                                                                                                  
b) To clean the upper part of the cutting deck: 
– lower the cutting deck completely (position «1»); 
– blow a jet of compressed air to remove any remains of grass. 
 
                                                                                                    
5.4.11 Storage and inactivity for long periods 
                                                                                       
If the machine is likely to be unused for a long period (more than 1 month),，follow the 
instructions in the engine manual. 

 
Empty the fuel tank by removing the screw situated 
at the bottom of the fuel filter (1), and collects the 
fuel in a suitable container.  
                                                                                                       

Carefully remove any 

dry grass cuttings which may have collected 
around the engine or silencer to prevent their 
catching fire the next time the machine is used! 
WARNIN                                                                    
G!                      
 

 
 
Put the machine away in a dry, sheltered place and preferably covered with a cloth.    
                                                                                               

 
Disconnect the connectors (2 and 3) of the battery (1).  

 

The battery must be kept in a 

cool and dry place. Before a long storage period (more than 1 
month), always charge the battery, and then recharge before 
using again (☛ 6.2.3).  
                                                                                                   
The next time the machine is used, check that there are no 
fuel leaks from the tubes or carburetor. 
                                                                                                         

        
                                                                                         

1
  

2
  

3
  

1
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5.5 USING ON SLOPES 
                                                                                           
When mowing lawns on a slope, observe the maximum gradients already mentioned 
(max 10° - 17%) and move up and down but never across them. Take great care when 
changing direction that the highest wheels do not hit obstacles (such as stones, branches, 
roots, etc.) that may cause the machine to slide sideways, tip over or otherwise cause loss 
of control.                                                                                                 

 

 SLOW DOWN BEFORE CHANGING DIRECTION ON 
SLOPES. Never use reverse to reduce speed going downhill: you may lose control 
of the machine, particularly on slippery surfaces. Never ride the machine on slopes 
in neutral or with the clutch out! Always engage a low gear and the parking brake 
before leaving the machine at a stopped and unattended. 
 

Take care when beginning forward movement on sloping 

ground to prevent the risk of tipping up. Reduce the forward speed before going on 
a slope, particularly downhill. 
 
                                                                                                      
                                                                                                       
5.6 TRANSPORTING                                                                                       

 If the machine is transported on a truck or trailer, use 

ramps with suitable resistance, width and length. Load the machine with the engine 
switched off, without a driver and pushed by an adequate number of people. During 
transport, close the fuel stopcock (if fitted), lower the cutting deck, engage the 
parking brake and fasten the machine securely with ropes or chains to the hauling 
device. 
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5.7 ADVICE ON HOW TO OBTAIN A GOOD CUT 

 
1. To keep a lawn green and soft with a good appearance, it should be cut regularly 

without damaging the grass. 
2. It is always better to cut the grass when dry. 
3. The blade must be in good condition and well sharpened so that the grass is cut 

straight without any ragged edge that leads to yellowing at the ends. 
4. The engine must run at full speed, both to ensure a sharp cut of the grass and to get the 

necessary thrust to push the cuttings through the collector channel. 
5. The frequency of mowing should be in relation to the rate of growth of the grass, which 

should not be left to grow too much between one cut and the next. 
6. During hot and dry periods, the grass should be cut a little higher to prevent the ground 

from drying out. 
7. If the grass is very tall, it should be cut twice in a twenty four hour period. The first time 

at maximum cutting height, possibly reducing the cutting width and the second cut at 
the height desired. 

8. The appearance of the lawn will improve if you alternate the cutting in both directions. 
9. If the collector channel tends to get blocked with grass, you should reduce the forward 

speed since this may be too high for the condition of the lawn. If the problem persists, 
the probable causes are either the badly sharpened blade or deformed wings. 

10. Be very careful when mowing near bushes or kerbs since these could distort the 
horizontal position of the cutting deck, and damage its edge as well as the blade. 
 
                                                                                               

2                                                                                                  

 
                                                                                        
6.1 SAFETY RECOMMENDATIONS 

Disconnect the spark plug cap, remove the key (in the 

electric start models) or shift the accelerator lever to «OFF» (in the manual start 
models) and read the relevant instructions before starting any cleaning, 
maintenance or repairs. Wear suitable clothing and strong gloves for dismantling 
and refitting the blade and in all other hazardous situations for the hands. 
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Never use the machine with worn or damaged parts. 

Faulty or worn-out parts must always be replaced and not repaired. Only use 
original spare parts: The use or non-original and/or incorrectly fitted parts will 
compromise the safety of the machine, may cause accidents or personal injuries 
for which the Manufacturer is under no circumstance liable or responsible. 
                                                                                                   

Never get rid of used oil, fuel or other pollutants in 

unauthorized places! 
                                                                                                  

Any adjustments or maintenance operations not 

described in this manual must be carried out by your Dealer or a specialized 
Service Centre. Both have the necessary knowledge and equipment to ensure 
that the work is done correctly without affecting the safety of the machine. 
You must go to a specialized Service Centre or contact your Dealer of the following 
are malfunctioning: 
                                                                                           
– the brake; 
– the engagement and stop of the blade; 
– the drive engagement in forward and in reverse gears. 
 
                                                                                                       
6.2 ROUTINE MAINTENANCE 
                                                                                     
6.2.1 Engine 
Follow all the instructions in the engine manual. 
To drain the engine oil: 

 
1. unscrew the topping up cap (1); 
2. fit the pipe (2) onto the syringe (3) (on request)) and 
insert it  

right into the hole; 
3. using the syringe (3) (on request), suck up all the 
engine oil, 
  bearing in mind that you need to repeat this 

operation a few times before all the oil is removed. 
                  
                   
                                                               
6.2.2 Transmission and gear unit 
                                                                                       
These are sealed single units which do not require maintenance. They are permanently 
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lubricated and this lubricant does not need changing or topping up. 
                                                                                                  
6.2.3 Battery                                                                             

 
To ensure long life to the battery it is essential to keep it carefully maintained. 
                                                                                                
The machine battery must always be charged: 

                                                                                                  
– before using the machine for the first time after purchase; 
                                                                                                   
– before leaving the machine for a prolonged period of disuse; 
                                                                                                   
– before starting up the machine after a prolonged period of disuse. 
                                                                                                  
– to ensure long life to the battery it is essential to keep it carefully 
maintained. Failure in following the procedure or in charging the 

battery could permanently damage the battery elements. 
                                                                                                   
– A flat battery must be recharged as soon as possible. 
                                                                                                       

Recharging must be done using a battery charger at 

constant voltage. Other recharging systems can irreversibly damage the battery. 
 
The machine comes with a connector (1) for recharging, near the battery, to be connected 
to the connector for the battery-charger supplied (if included) or available on request (☛
9.2). 
  

This connector must only be used for connecting to the 
battery charger. For its use: 
                                                  
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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6.3 INTERVENTIONS ON THE MACHINE 

 
 
Opening the housing 
 
1. All switches must be set to the top level. 
 
2. The illustrated caps of the switches and the locking pin must be 
loosened. 
 
3. The grass catcher must be removed. 
 
4. The case can now be opened upwards. 
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6.3.1 Cutting deck alignment 
The cutting deck should be properly set to obtain a good cut. 

                                                                          
If the cut is uneven, check the tire pressure.  
                                                                          
If this is not sufficient to achieve an even cut, 
please contact your Dealer for the adjustment  
of the alignment of the cutting deck. 
                                                                                                  
 
                                                                         

6.3.2 Replacing wheels                                                                                                                                 
1. Place the machine on a flat surface and put blocks 
under a load-bearing part of the frame on the side of the 
wheel to be changed; 

                                                                                                    
2. using a screwdriver, remove the snap ring (1) and the 
washer (2); 
                                                                                                  
3. pull out the wheel                                                                                                 

Smear some waterproof 

grease on the axle and after refitting the wheel; carefully refit the washer (2) and the 
snap ring (1).  

 If you have to replace one or both rear wheels, make sure 
that any differences in their external diameter does not exceed 8-10 mm; on the contrary, 
to prevent an uneven cut it will be necessary to adjust the alignment of the cutting deck. 

 
 
6.3.3 Replacing and repairing tires 
 
All puncture repairs or replacements will have to be carried out by a tire repair expert in 
accordance with the methods for the kind of tire used. 
                                                                                                       
 
6.3.4 Replacing a fuse 

 
The electric system and the electronic card are protected by a fuse. When it blows the 
machine stops, so in this case: 

   

  

1
  

2
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1. remove the engine housing (1) 
using a hand; 
 
2. replace the fuse (2) with another 
one with the same capacity; 
 
3. remount the engine housing (1). 
 
The fuse capacity is indicated on 
the fuse. 

 

 A blown fuse must always be replaced by one of the same 
type and ampere rating, and never with one of another rating. 
 
If you cannot find out why the fuse has blown, consult a Licensed Service Centre. 

 
The electric system and the card are not protected by any fuses. If the safety system fails 
to work properly or there are engine problems due to the electric system, contact a 
Licensed Service Centre. 
                                                             
                                      
6.3.5 Dismantling, replacing and remounting the blade                                                                                     

 Always wear work gloves when handling the blade. 

 Damaged or bent blades must always be replaced; never 

try to repair them! ALWAYS USE MANUFACTURER'S GENUINE REPLACEMENT 
BLADES BEARING THE SYMBOL! 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
Environmental protection should be a priority of considerable importance when using the 
machine, for the benefit of both social coexistence and the environment in which we live. 

– Try not to cause any disturbance to the surrounding area. 
 
– Scrupulously comply with local regulations and provisions for the disposal of waste  
 
– Scrupulously comply with local regulations and provisions for the disposal of oils, petrol, 

damaged parts or any elements which have a strong impact on the environment; this 

2
  

1
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waste must not be disposed of as normal waste, it must be separated and taken to 
specified waste disposal centers where the material will be recycled. 
 
At the time of decommissioning, do not pollute the environment 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

PROBLEM                           LIKELY CAUSE                                  SOLUTION 

1.With the key on «START»         Electronic card blocked due to:                Turn the key to «STOP» and look 

for the 

cause the starter motor                                                       of the problem: 
does not run                                              

                                                                                                              
                                              

                                – flat battery                               – recharge battery (☛6.2.3)  
                                                                                                                      

– fuse blown                               – replace fuse (10A) (☛6.3.4) 

                                                                                       
– bad earthling to the engine or the frame        – check connections of black 

earth leads 

                                                                                          
                                – earth connections of the micro switches        – check connections 
                                 disconnected 
                                – badly earthed starter motor                  – check earth connections 

                                                                                                                           
                                – you are not ready for starting                – check that the conditions 

allowing the start are met (☛5.2.a) 
 

2. With the key on «START» the     –faulty fuel supply                         –check the level in the tank 

(☛5.3.3)               
Starter motor runs but the engine                                             –check the wiring of the fuel 

open command       
does not start                                                             –check fuel filter 
 
                                –faulty ignition                           –check that spark plug caps are 

firmly fitted           
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                                                                       –check that the electrodes are clean 

and have             
                                                                         the correct gap 

                                                                                                                     
3. The engine stops               Electronic card blocked due to:               Turn the key to pos. «OFF» and 
look for the 
                                                                       cause of the problem: 
                              –earth connections of the micros witches         –check connections 
                               disconnected 
                              –flat battery                                –recharge battery (☛6.2.3) 
                              –badly connected battery (poor contact)          –check connections (☛3.5) 

                            –engine badly earthed                        –check engine earth connection 

 

4. The engine does not start       – earth connections of the micros witches       –check connections  
                              disconnected 
                             – you are not ready for starting               –check that the conditions 

allowing the start 
                                                                    are met  (☛5.2.a) 

 

5. The engine stops                –earth connections of the micro switches       –check connections 

                           Disconnected 
 

6. Starting is difficult or the         –fault in carburetion                       –clean or replace the air 

filter 
engine runs erratically                                                     –flush out the float chamber 
                                                           –empty fuel tank and refill with fresh 

fuel 
                                                           –check and, if necessary, replace fuel 

filter 

 

7. Weak engine performance          –forward speed too high in relation to        –reduce the forward speed 

and/or raise 
during cutting                       cutting height                           the cutting deck  (☛5.4.5) 

 

 
8. Engine stops when blade is engaged   –you are not ready to engage the blade     –check that the safety 

requirements are met(5.2.b)     

 
9. Unusual vibrations while working    –blade unbalanced                     –Contact your dealer 
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                            –blade loose                          –Contact your dealer 
 
                            –fixing bolts loose                     –check and tighten all the fixing 

bolts 
                                                          of the engine and frame 
 

 
10. Uncertain or ineffective braking    –the brake is not adjusted correctly         –Contact your Dealer 
 

 
11. Uncertain or ineffective braking    –the brake is not adjusted correctly         –Contact your Dealer 
                                                                                                       

 

 Do not take on complicated repair work if you don't 

have the necessary equipment or the technical knowledge. The warranty is 
automatically voided and the manufacturer is not held responsible if 
repairs are done badly. 
 
                                                                       
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

 
1. BATTERY-CHARGER (on request) 
                                                                                       
Battery charger charges the battery when the machine is in storage. 
  
Note: The motor can be started manual (without battery) and the Battery will 
be charged automatically if the motor is working. 
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Maximum noise and vibration levels 
Operator ear noise pressure level 
(according to regulation ISO 5395-1:2013, Annex F) ........................ db(A) 83.1 
– Measurement uncertainty (2006/42/EC) ................... db(A) 3 
Measured acoustic output level 
(according to directive ISO 5395-1:2013, Annex F) …… db(A) 96.9 
– Measurement uncertainty (2006/42/EC) ................... db(A) 0.61 
Guaranteed acoustic output level 
(according to directive ISO 5395-1:2013, Annex F) ….... db(A) 98 
Vibration level 
(according to the standard ISO 5395-1:2013, Annex F) ........................... m/s2 1.265 
– Measurement uncertainty (2006/42/EC) ................... m/s2 1.5 
 
Engine type：                                                                                                      
Electrical system 12 V                                                          
Battery................................................................................... 7 Ah  
                                                                                                      
Front tires.........................................................................10 x 3.50 
Rear tires ........................................................................13 x 5.00                                                                                                    
Front tire pressure...........................................................1.8 bar 
Rear tire pressure ...........................................................1.3 bar 
                                                                                                    
Net weight.......................................................................115kg 
                                                                                                       
Cutter width………………………………………………… 630mm (25") 
Cutting width…………………………………………......... 610mm (24") 
Cutting height................................................................. 35-75cm 
                                                                                                   
Grass-catcher capacity.................................................. 150 liters 
                                                                                                       
Driving speed                                                                                      
in 1st ..............................................................................1.5 km/h 
in 2nd .............................................................................2.0 km/h 
in 3rd ............................................................................. 3.0 km/h 
in 4th ............................................................................ 4.6 km/h 
in Reverse .....................................................................2.3 km/h 
                                                                  
                                                                                              
Packing dimension (cm)…………………………………...148 x76 x83                                      
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Machine dimension (cm)…………………………………180 x72 x106                                                                                                    
 
  

 
 


