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Angaben auf dem 
Typenschild
Diese Angaben sind sehr wichtig 
für die spätere Identifikation des 
Gerätes zur Bestellung von 
Ersatzteilen und für den 
Kundendienst.
Sie finden das Typenschild in der 
Nähe des Motors.
Tragen Sie alle Angaben auf diesem 
Typenschild in das Feld (Bild 7) ein.
Diese und weitere Angaben zum 
Gerät finden Sie auf der separaten 
CE-Konformitätserklärung, die ein 
Bestandteil dieser Betriebsanleitung 
ist.

Bildliche Darstellungen

Bildseiten am Anfang der 
Bedienungsanleitung  ausklappen.
In dieser Betriebsanleitung werden 
verschiedene Modelle beschrieben. 
Grafische Darstellungen können im 
Detail vom erworbenen Gerät 
abweichen.
Die Modelle werden wie folgt 
bezeichnet:

Typ 1 Typ 2
Arbeitsbreite Arbeitsbreite
bis 66 cm bis 40 cm

Zu Ihrer Sicherheit

Das Gerät richtig 
verwenden
Dieses Gerät ist ausschließlich 
bestimmt zur Verwendung
– als Motorhacke für das Umgraben 

und Auflockern von Garten- und 
Anlageböden des Haus- und 
Freizeitgartens;

– entsprechend den in dieser 
Betriebsanleitung gegebenen 
Beschreibungen und 
Sicherheitshinweisen.

Jeder andere Gebrauch ist nicht 
bestimmungsgemäß. Der nicht 
bestimmungsgemäße Gebrauch hat 
den Verfall der Garantie und die 
Ablehnung jeglicher Verantwortung 
seitens des Herstellers zur Folge. 
Der Benutzer haftet für alle Schäden 
an Dritten und deren Eigentum.
Eigenmächtige Veränderungen an 
dem Gerät schließen eine Haftung 
des Herstellers für daraus 
resultierende Schäden aus.

Allgemeine 
Sicherheitshinweise
Lesen Sie, als Benutzer dieses 
Gerätes, diese Betriebsanleitung vor 
der ersten Anwendung sorgfältig 
durch. Handeln Sie danach und 
bewahren Sie diese für spätere 
Anwendung oder für einen 
Besitzerwechsel auf.
Erlauben Sie niemals Kindern oder 
anderen Personen, die diese 
Bedienungsanleitung nicht kennen, 
das Gerät zu benutzen.
Geben Sie die Bedienungsanleitung 
bei einem Besitzerwechsel mit dem 
Gerät weiter.
Personen, die das Gerät benutzen, 
dürfen nicht unter dem Einfluß von 
Rauschmitteln, wie z. B. Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten stehen.
Personen unter 16 Jahren dürfen 
das Gerät nicht bedienen oder 
sonstige Arbeiten, wie z. B. Warten, 
Reinigen, Einstellen, an dem Gerät 
ausführen – örtliche Bestimmungen 
können das Mindestalter der 
Benutzer festlegen.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, 
durch Personen (einschließlich 

Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, wie 
das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollen beaufsichtigt werden 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.
Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn 
mit allen Einrichtungen und 
Betätigungselementen sowie mit 
deren Funktionen vertraut.
Halten Sie Personen, insbesondere 
Kinder, und Haustiere vom 
Gefahrenbereich fern.
Tragen Sie beim Arbeiten Hand-
schuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, 
feste Schuhe und eng anliegende 
Kleidung.
Betanken Sie das Gerät nie in 
geschlossenen Räumen, bei 
laufendem oder heißem Motor.
Lassen Sie den Motor niemals in 
geschlossenen Räumen laufen.
Bringen Sie nie Körperteile oder 
Kleidung in die Nähe rotierender oder 
heißer Teile des Gerätes.
Tauschen Sie beschädigten Auspuff, 
Tank oder Tankdeckel aus.
Betreiben Sie das Gerät nur in 
technisch einwandfreiem Zustand.
Betreiben Sie das Gerät nur in dem 
vom Hersteller vorgeschriebenen 
und angelieferten technischen 
Zustand.
Verändern Sie niemals die werksseitig 
voreingestellten Motoreinstellungen.
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, 
ob Hackwerkzeuge, Befestigungs-
bolzen, Sicherheitseinrichtungen 
abgenutzt oder beschädigt sind.
Abgenutzte oder beschädigte Teile in 
einer Fachwerkstatt austauschen 
lassen.
Ersatzteile und Zubehör müssen den 
vom Hersteller festgelegten 
Anforderungen entsprechen. 
Verwenden Sie daher nur Original-
ersatzteile und Originalzubehör oder 
die vom Hersteller zugelassenen 
Ersatzteile und Zubehörteile.
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Stellen Sie den Motor ab und ziehen 
Sie den Zündkerzenstecker, wenn 
Sie
– mit dem Gerät nicht arbeiten oder
– sich vom Gerät entfernen.
Stellen Sie Gerät und Kraftstoff an 
einem sicheren Ort ab
– fern von Feuerquellen (Funken, 

Flammen)
– unzugänglich für Kinder.
Lassen Sie den Motor abkühlen, 
bevor Sie das Gerät in geschlossenen 
Räumen abstellen.
Lassen Sie das Gerät nur von einer 
Fachwerkstatt reparieren.

Vor allen Arbeiten an 
diesem Gerät
Zum Schutze vor Verletzungen vor 
allen Arbeiten (z. B. Wartungs- und 
Einstellarbeiten) und Transport 
(z. B. heben oder tragen) an diesem 
Gerät
– den Motor abstellen,
– abwarten, bis alle beweglichen 

Teile vollständig zum Stillstand 
gekommen sind und der Motor 
abgekühlt ist,

– den Zündkerzenstecker am Motor 
ziehen, um ein versehentliches 
Starten des Motors zu verhindern,

– die zusätzlichen Sicherheits-
hinweise in der Motoranleitung 
beachten.

Sicherheitseinrichtungen

dÉÑ~Üê
páÅÜÉêÜÉáíëÉáåêáÅÜíìåÖÉå=ÇáÉåÉå=
fÜêÉã=pÅÜìíò=ìåÇ=ãΩëëÉå=áããÉê=
ÑìåâíáçåëÑ®ÜáÖ=ëÉáåK=páÉ=ÇΩêÑÉå=ëáÉ=
åáÅÜí=ÉåíÑÉêåÉåI=îÉê®åÇÉêå=çÇÉê=
ìãÖÉÜÉåK

Bild 1

Kupplungshebel (2) 
Das Gerät und das Hackwerkzeug 
bleiben sofort stehen, wenn der 
Bediener diesen Bügel losläßt 
(mit oder ohne Absicht).

Prallschutz (5)
verhindert Herausschleudern von 
Teilen wie z. B. Steinen oder 
Erdklumpen.

Symbole am Gerät
An verschiedenen Stellen des 
Gerätes befinden sich Sicherheits- 
und Warnhinweise, dargestellt mit 
Symbolen oder Piktogrammen. 
Die Symbole haben im einzelnen 
folgende Bedeutung:

Achtung! 
Vor Inbetriebnahme 
Gebrauchsanweisung 
lesen!

Verletzungsgefahr 
durch rotierende Teile. 
Hände und Füße von 
rotierenden Teilen 
fernhalten.

Halten Sie diese Symbole am Gerät 
immer in einem lesbaren Zustand.

Symbole in der Anleitung 
In dieser Anleitung werden Symbole 
verwendet, die Gefahren anzeigen 
oder wichtige Hinweise 
kennzeichnen. Hier die Erklärung der 
Symbole:

dÉÑ~Üê
páÉ=ïÉêÇÉå=~ìÑ=dÉÑ~ÜêÉå=ÜáåJ
ÖÉïáÉëÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=
q®íáÖâÉáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉå=ìåÇ=ÄÉá=
ÇÉê=ÉáåÉ=dÉÑ®ÜêÇìåÖ=îçå=mÉêëçåÉå=
ÄÉëíÉÜíK=

^ÅÜíìåÖ
páÉ=ïÉêÇÉå=~ìÑ=dÉÑ~ÜêÉå=ÜáåJ
ÖÉïáÉëÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=
q®íáÖâÉáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=
ÉáåÉå=pÅÜ~ÇÉå=~ã=dÉê®í=å~ÅÜ=ëáÅÜ=
òáÉÜÉå=â∏ååÉåK

Hinweis
Kennzeichnet wichtige Informa-
tionen und Anwendungstipps.

Positionsangaben
Bei Positionsangaben am Gerät 
(z. B. links, rechts) gehen wir immer 
von der Arbeitsrichtung des Gerätes 
(vorwärts) aus.

Entsorgungshinweis
Anfallende Verpackungsreste, 
Altgeräte usw. entsprechend den 
örtlichen Vorschriften entsorgen.

Auspacken/Montieren

^ÅÜíìåÖ
Ó _ÉëÅÜ®ÇáÖíÉ=h~ÄÉäëíê®åÖÉ=ÑΩÜêÉå=
òìã=ÑÉÜäÉêÜ~ÑíÉå=_ÉíêáÉÄ=ÇÉë=
dÉê®íÉëK=^ÅÜíÉå=páÉ=ÄÉáã=^ìëJ
é~ÅâÉå=ÇÉë=dÉê®íÉë=Ç~ê~ìÑI=Ç~≈=
ÇáÉëÉ=qÉáäÉ=åáÅÜí=ÖÉâåáÅâíL
ÖÉèìÉíëÅÜí=ïÉêÇÉåK

Ó a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ΩÄÉê=QRø=âáééÉåK=
£ä~ìëíêáíí=~ìë=ÇÉã=dÉê®í=áëí=
ã∏ÖäáÅÜK

Packungsinhalt beim Auspacken 
prüfen.
Am Ende der Betriebsanleitung oder 
als Beiblatt ist die Montage des 
Gerätes in Bildern dargestellt.

Vor der ersten 
Anwendung

^ÅÜíìåÖ
a~ë=dÉê®í=ïáêÇ=~ìë=qê~åëéçêíJ
ÖêΩåÇÉå=çÜåÉ=jçíçê∏ä=~ìëÖÉäáÉÑÉêíK=
cΩääÉå=páÉ=îçê=ÇÉê=ÉêëíÉå=^åïÉåÇìåÖ=
jçíçê∏ä=Éáå=EëáÉÜÉ=ëÉé~ê~íÉ=
jçíçê~åäÉáíìåÖFK

Bedienen
_É~ÅÜíÉå=páÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=eáåïÉáëÉ=
áå=ÇÉê=jçíçê~åäÉáíìåÖK

Hacktiefe einstellen
Bild 4
Die Hacktiefe kann durch Verstellen 
des Tiefensporns eingestellt werden. 
Nach Erreichen des Einsatzortes sind 
die Räder von der Transportstellung 
in die Arbeitsstellung (Räder nach 
oben) zu montieren.
Tiefensporn einstellen:
Bild 5
 Federstecker und Bolzen lösen.
 Tiefensporn einstellen. Je tiefer der 

Tiefensporn eingestellt ist, desto 
tiefer und langsamer hackt das 
Gerät.

 Tiefensporn mit Bolzen und 
Federstecker wieder sichern.

!

!

!
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Führungsholm einstellen
Höhe einstellen (je nach 
Ausführung):
Bild 1
 Muttern/Schrauben (3) entfernen.
 Führungsholm auf gewünschte 

Höhe einstellen.
 Schrauben/Muttern (3) wieder 

montieren und festziehen.

Hackbreite einstellen 
(nur Typ 1)
Bild 2

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
sçê=ÇÉå=báåëíÉääìåÖÉå=~å=ÇÉå=
e~ÅâãÉëëÉêå
Ó ÇÉå=jçíçê=~ÄëíÉääÉåI
Ó ~Äï~êíÉåI=Äáë=~ääÉ=ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=
qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=òìã=píáääëí~åÇ=
ÖÉâçããÉå=ëáåÇ=ìåÇ=ÇÉê=jçíçê=
~ÄÖÉâΩÜäí=áëíI

Ó ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ã=jçíçê=
òáÉÜÉåI=ìã=Éáå=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=
pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåK

^êÄÉáíÉå=páÉ=îçêëáÅÜíáÖK
Durch Verstellen oder Abmontieren 
von Hackmessern können drei 
Hackbreiten eingestellt werden.

 Breite 66 cm (B): Federstecker (2) 
und Bolzen (3) lösen, beide 
äußeren Messerpaare bis zu den 
äußeren Bohrungen ziehen und 
wieder mit Bolzen und 
Federstecker sichern.

 Breite 33 cm (C): Federstecker (2) 
und Bolzen (3) lösen, beide 
äußeren Messerpaare entfernen.

Hinweis
Bei Typ 2 kann die Hackbreite nicht 
verstellt werden.

Tanken und Ölstand prüfen
bñéäçëáçåëJ=ìåÇ=_ê~åÇÖÉÑ~Üê=

q~åâÉå=páÉ=åìê=áã=cêÉáÉå=ìåÇ=ÄÉá=
~ÄÖÉëíÉääíÉã=ìåÇ=â~äíÉã=jçíçêK=
o~ìÅÜÉå=páÉ=åáÅÜí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=
q~åâÉåëK

q~åâÉå=páÉ=åáÉ=îçääK=tÉåå=hê~ÑíëíçÑÑ=
ΩÄÉêä®ìÑíI=ä~ëëÉå=páÉ=ÇÉå=ΩÄÉêJ
ÖÉä~ìÑÉåÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=ëáÅÜ=
îÉêÑäΩÅÜíáÖÉåI=ÄÉîçê=páÉ=ëí~êíÉåK
Bewahren Sie Kraftstoff aus-
schließlich in geeigneten, für Kraftstoff 
vorgesehenen Behältern auf.
 Benzin bleifrei tanken (siehe 

Motoranleitung).
 Kraftstoff höchstens bis 2 cm unter 

der Unterkante Einfüllstutzen 
einfüllen.

 Kraftstofftank fest verschließen.
 Ölstand prüfen (siehe Motor-

anleitung).

Motor starten
Bild 1
_É~ÅÜíÉå=páÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=eáåïÉáëÉ=
áå=ÇÉê=jçíçê~åäÉáíìåÖK

dÉÑ~Üê
sÉêÖÉïáëëÉêå=páÉ=ëáÅÜI=Ç~ëë=ëáÅÜ=
åáÉã~åÇ=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=
~ìÑÜ®äíK
^ÅÜíÉå=páÉ=ÄÉáã=pí~êíÉå=Ç~ê~ìÑI=Ç~ëë=
páÉ=ÉáåÉå=ëáÅÜÉêÉå=pí~åÇ=Ü~ÄÉåK
pí~êíÉå=páÉ=ÇÉå=jçíçê=åìê=áã=cêÉáÉåK

Einstellungen vor Motorstart
 Tankinhalt und Ölstand prüfen, bei 

Bedarf Öl und Kraftstoff auffüllen 
(siehe Motoranleitung).

 Benzinhahn öffnen (je nach Aus-
führung).

 Zündkerzenstecker (6) auf die 
Zündkerze stecken.

Vor Start mit kaltem Motor
Geräte mit Choke :
 Gashebel (1) auf START/  stellen

oder
 Chokehebel am Motor (je nach 

Motortyp – siehe Motoranleitung) 
auf Position CHOKE/  stellen 
und Gashebel auf /max stellen.

Geräte ohne Choke (je nach 
Motortyp):
 Primer (siehe Motoranleitung) 

3–5 mal kräftig drücken und 
Gashebel auf /max stellen.

Vor Start mit warmen Motor
 Gashebel auf /max stellen.

Motor starten
 Sich mit einer Hand am Führungs-

holm abstützen und Zugstarter (4) 
langsam ziehen, bis Widerstand 
spürbar ist, dann schnell und kräftig 
durchziehen. Zugstarter nicht 
zurückschnellen lassen, sondern 
langsam zurückführen.

 Wenn der Motor läuft
– Chokehebel zurückstellen 

(je nach Motortyp – siehe 
Motoranleitung).

– Gashebel (1) auf die gewünsch-
te Drehzahl stellen:

 = schnelle Motorendrehzahl
 = langsame Motorendrehzahl

Motor stoppen
Bild 1
 Gashebel auf /STOP stellen.
 Benzinhahn schließen (je nach 

Ausführung).

Mit dem Gerät arbeiten
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê

e~äíÉå=páÉ=mÉêëçåÉåI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=
háåÇÉêI=îçã=dÉÑ~ÜêÉåÄÉêÉáÅÜ=ÑÉêåK
_ÉíêÉáÄÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åìêI=ïÉåå=Éë=
ëáÅÜ=áå=Éáåï~åÇÑêÉáÉã=wìëí~åÇ=
ÄÉÑáåÇÉíK
sÉêãÉáÇÉå=páÉ=çÑÑÉåÉë=cÉìÉêI=
cìåâÉåÄáäÇìåÖ=ìåÇ=ê~ìÅÜÉå=páÉ=åáÅÜí=
ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^êÄÉáíK
mêΩÑÉå=páÉ=Ç~ë=dÉä®åÇÉI=~ìÑ=ÇÉã=Ç~ë=
dÉê®í=ÉáåÖÉëÉíòí=ïáêÇI=ìåÇ=ÉåíÑÉêåÉå=
páÉ=~ääÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉI=ÇáÉ=îçå=ÇÉê=
j~ëÅÜáåÉ=ïÉÖÖÉëÅÜäÉìÇÉêí=ïÉêÇÉå=
â∏ååíÉåK
^êÄÉáíÉå=páÉ=åìê=ÄÉá=~ìëêÉáÅÜÉåÇÉê=
_ÉäÉìÅÜíìåÖI=ä~åÖë~ã=ìåÇ=îçêëáÅÜíáÖK=
e~ÅâÉå=páÉ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=
dê®ÄÉå=ìåÇ=rÑÉêåK
aÉê=^êÄÉáíëÄÉêÉáÅÜ=ÇÉë=_ÉÇáÉåÉêë=
ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄë=
ÜáåíÉê=ÇÉã=cΩÜêìåÖëÜçäãK=
aÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=cΩÜêìåÖëÜçäãÉ=
îçêÖÉÖÉÄÉåÉ=páÅÜÉêÜÉáíë~Äëí~åÇ=
òìã=ìãä~ìÑÉåÇÉå=tÉêâòÉìÖ=áëí=ëíÉíë=
ÉáåòìÜ~äíÉåK
cΩÜêÉå=páÉ=åáÉã~äë=e®åÇÉ=çÇÉê=cΩ≈É=
~å=çÇÉê=ìåíÉê=ëáÅÜ=ÇêÉÜÉåÇÉ=qÉáäÉK
eÉÄÉå=çÇÉê=íê~ÖÉå=páÉ=åáÉã~äë=Éáå=
dÉê®í=ãáí=ä~ìÑÉåÇÉã=jçíçêK
jçíçê=~ÄëíÉääÉå=ìåÇ=wΩåÇâÉêòÉåJ
ëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåI=ÄÉîçê=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=
ΩÄÉêéêΩÑÉåI=ÉáåëíÉääÉåI=êÉáåáÖÉå=çÇÉê=
^êÄÉáíÉå=~å=ÇÉã=dÉê®í=ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK

Hackbreite in cm Zweck

61 (A)
Hacken

66 (B)

33 (C) Kultivieren

!

!

!

!
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_ÉåìíòÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ÄÉá=
ëÅÜäÉÅÜíÉå=táííÉêìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉåI=
ïáÉ=òK=_K=oÉÖÉåJ=çÇÉê=dÉïáííÉêÖÉÑ~ÜêK

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
rãâáééÉå
^êÄÉáíÉå=páÉ=ä~åÖë~ã=ìåÇ=îçêëáÅÜíáÖI=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ïÉåå=páÉ=ÇáÉ=
c~ÜêíêáÅÜíìåÖ=®åÇÉêåK
cΩÜêÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åìê=èìÉê=òìã=
e~åÖI=åáÉã~äë=~ìÑJ=çÇÉê=~Äï®êíëK
^ÅÜíÉå=páÉ=~ìÑ=eáåÇÉêåáëëÉI=Ü~ÅâÉå=
páÉ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=häáééÉåK
_ÉåìíòÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=~å=
e®åÖÉå=ãáí=ÉáåÉê=píÉáÖìåÖ=Öê∏≈Éê=~äë=
OM BK
bêëíáÅâìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
hçÜäÉåãçåçñóÇK=
i~ëëÉå=páÉ=ÇÉå=sÉêÄêÉååìåÖëãçíçê=
åìê=áã=cêÉáÉå=ä~ìÑÉåK=
bñéäçëáçå=ìåÇ=_ê~åÇÖÉÑ~Üê
_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=ëáåÇ=ÉñéäçëáîI=ìåÇ=
_Éåòáå=áëí=ÜçÅÜÖê~ÇáÖ=ÉåíÑä~ããÄ~êK
cΩääÉå=páÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=ÉáåI=ÄÉîçê=páÉ=ÇÉå=
jçíçê=ëí~êíÉåK=e~äíÉå=páÉ=ÇÉå=q~åâ=
ÄÉá=ä~ìÑÉåÇÉã=çÇÉê=ÄÉá=åçÅÜ=ÜÉá≈Éã=
jçíçê=ÖÉëÅÜäçëëÉåK
hê~ÑíëíçÑÑ=åìê=å~ÅÜÑΩääÉå=ÄÉá=
~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=ìåÇ=~ÄÖÉâΩÜäíÉã=
jçíçêK=sÉêãÉáÇÉå=páÉ=çÑÑÉåÉë=cÉìÉêI=
cìåâÉåÄáäÇìåÖ=ìåÇ=ê~ìÅÜÉå=páÉ=åáÅÜíK=
q~åâÉå=páÉ=Ç~ë dÉê®í=åìê=áã=cêÉáÉåK=
c~ääë=hê~ÑíëíçÑÑ=ΩÄÉêÖÉä~ìÑÉå=áëíI=ÇÉå=
jçíçê=åáÅÜí=ëí~êíÉåK=dÉê®í=îçå=ÇÉê=
âê~ÑíëíçÑÑîÉêëÅÜãìíòíÉå=cä®ÅÜÉ=
ÉåíÑÉêåÉå=ìåÇ=ï~êíÉåI=Äáë=ëáÅÜ=ÇáÉ=
hê~ÑíëíçÑÑÇ®ãéÑÉ=îÉêÑäΩÅÜíáÖí=Ü~ÄÉåK
e~äíÉå=páÉ=jçíçê=ìåÇ=̂ ìëéìÑÑ=ÑêÉá=îçå=
mÑä~åòÉåêÉëíÉå=ìåÇ=~ìëíêÉíÉåÇÉã=£äK

Betriebszeiten
Beachten Sie die nationalen/kom-
munalen Vorschriften bezüglich der 
Benutzungszeiten (ggf. bei Ihrer 
zuständigen Behörde erfragen).

Hacken

^ÅÜíìåÖ
j∏ÖäáÅÜÉ=pÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®í=çÇÉê=
áã=báåë~íòÄÉêÉáÅÜK
_É~êÄÉáíÉå=páÉ=âÉáåÉ=cä®ÅÜÉåI=ìåíÉê=
ÇÉåÉå=d~ëJI=píêçãäÉáíìåÖÉå=çÇÉê=
®ÜåäáÅÜÉë=îÉêäÉÖí=ëáåÇK
^êÄÉáíÉå=páÉ=åáÅÜí=ÇáÅÜí=~å=_®ìãÉåX=
Ç~ë=dÉê®í=â~åå=ÇáÉ=tìêòÉäå=îÉêäÉíòÉåK

_É~êÄÉáíÉå=páÉ=âÉáåÉå=ÇìêÅÜå®≈íÉå=
_çÇÉåX=bêÇâäìãéÉå=â∏ååÉå=îçã=
e~ÅâïÉêâòÉìÖ=ÉêÑ~ëëí=ìåÇ=ïÉÖJ
ÖÉëÅÜäÉìÇÉêí=ïÉêÇÉåK
tÉåå=cêÉãÇâ∏êéÉêI=òK=_K=píÉáåÉ=îçã=
e~ÅâïÉêâòÉìÖ=ÖÉíêçÑÑÉå=ïÉêÇÉåI=
ëíÉääÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=~Ä=ìåÇ=éêΩÑÉå=
páÉ=Éë=~ìÑ=pÅÜ®ÇÉåK
Mehrmaliges und stufenweises 
Tieferhacken ergibt das beste 
Ergebnis. Vorher aufgetragener 
Kompost wird dabei besser in das 
Erdreich eingebracht. 
Ein abgeerntetes Feld wird mit den 
verbliebenen Pflanzenresten 
rekultiviert.
Bild 1
 Hacktiefe je nach Boden-

beschaffenheit anpassen. Harten 
Boden stufenweise tiefer hacken.

 Transportrad (7) in Hackstellung 
bringen (siehe „Hacktiefe 
einstellen“).

 Motor starten (siehe „Motor 
starten“).



– Sperrhebel (8) drücken und 
halten.

– Kupplungshebel (2) gegen 
Holmgriff ziehen/drücken und 
festhalten.

– Sperrhebel (8) loslassen.
 Hacktiefe und Geschwindigkeit 

kann durch Senken oder Anheben 
des Führungsholms beeinflusst 
werden:
senken, um tiefer und langsamer zu 
hacken, und umgekehrt.

 Die Fläche über Kreuz bearbeiten 
(siehe Bild 3). 

Kultivieren
 Mit Rücksicht auf das Wurzelwerk 

der Kulturpflanzen eine geringe 
Hacktiefe einstellen.

Gerät abstellen
Bild 1


– Kupplungshebel (2) loslassen. 
 Gashebel auf /STOP stellen.
 Benzinhahn schließen (je nach 

Ausführung).

Transport

Fahren
Zum Rangieren/zum Überwinden 
kurzer Strecken.
 Tiefensporn/Räder in Transport-

stellung bringen (Bild 6).
 Führungsholm nach unten 

drücken, bis Hackwerkzeug den 
Boden nicht mehr berührt.

 Gerät vorsichtig fahren.

Transport mit geeignetem 
Fahrzeug

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
sçê=ÇÉã=qê~åëéçêíáÉêÉå
Ó ÇÉå=jçíçê=~ÄëíÉääÉåI
Ó ~Äï~êíÉåI=Äáë=~ääÉ=ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=
qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=òìã=píáääëí~åÇ=
ÖÉâçããÉå=ëáåÇ=ìåÇ=ÇÉê=jçíçê=
~ÄÖÉâΩÜäí=áëíI

Ó ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ã=jçíçê=
òáÉÜÉåI=ìã=Éáå=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=
pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåK

dÉê®í=åìê=ãáí=äÉÉêÉã=hê~ÑíëíçÑÑí~åâ=
íê~åëéçêíáÉêÉåK=q~åâÇÉÅâÉä=ãìëë=
ÑÉëí=îÉêëÅÜäçëëÉå=ëÉáåK
 Gerät auf oder in einem Fahrzeug 

in waagerechter Stellung 
transportieren.

 Gerät gegen Rollen oder 
Verrutschen sichern.

Warten/Reinigen

dÉÑ~Üê
wìã=pÅÜìíòÉ=îçê=sÉêäÉíòìåÖÉå=îçê=
~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~å=ÇÉã=dÉê®í
Ó ÇÉå=jçíçê=~ÄëíÉääÉåI
Ó ~Äï~êíÉåI=Äáë=~ääÉ=ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=
qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=òìã=píáääëí~åÇ=
ÖÉâçããÉå=ëáåÇ=ìåÇ=ÇÉê=jçíçê=
~ÄÖÉâΩÜäí=áëíI

Ó ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ã=jçíçê=
òáÉÜÉåI=ìã=Éáå=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=
pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåK

Ó ÇáÉ=òìë®íòäáÅÜÉå=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåJ
ïÉáëÉ=áå=ÇÉê=jçíçê~åäÉáíìåÖ=
ÄÉ~ÅÜíÉåK

^ÅÜíìåÖ
Ó háééÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=áããÉê=ëçI=
Ç~ëë=ÇáÉ=wΩåÇâÉêòÉ=å~ÅÜ=çÄÉå=
òÉáÖíI=Ç~ãáí=ÇìêÅÜ=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=
£ä=âÉáå=jçíçêëÅÜ~ÇÉå=ÉåíëíÉÜíK

!

!

!
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Ó a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ΩÄÉê=QRø=âáééÉåK=
£ä~ìëíêáíí=~ìë=ÇÉã=dÉê®í=áëí=
ã∏ÖäáÅÜK

Warten
^ÅÜíìåÖ

_É~ÅÜíÉå=páÉ=ÇáÉ=t~êíìåÖëJ
îçêëÅÜêáÑíÉå=áå=ÇÉê=jçíçê~åäÉáíìåÖK=
i~ëëÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=~ã=båÇÉ=ÇÉê=
p~áëçå=îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜïÉêâëí~íí=
ΩÄÉêéêΩÑÉå=ìåÇ=ï~êíÉåK

^ÅÜíìåÖ
rãïÉäíÖÉÑ®ÜêÇìåÖ=ÇìêÅÜ=jçíçê∏ä
dÉÄÉå=páÉ=ÄÉá=ÉáåÉã=£äïÉÅÜëÉä=
~åÑ~ääÉåÇÉë=^äí∏ä=ÄÉá=ÉáåÉê=
^äí∏äë~ããÉäëíÉääÉ=çÇÉê=ÉáåÉã=
båíëçêÖìåÖëìåíÉêåÉÜãÉå=~ÄK

Wartungsarbeiten
Vor jedem Gebrauch:
 Ölstand prüfen, bei Bedarf 

auffüllen.
 Schraubverbindungen auf festen 

Sitz prüfen, bei Bedarf festziehen.
 Sicherheitseinrichtungen prüfen.
 Hackwerkzeug auf festen Sitz, 

Abnutzung und Beschädigung 
kontrollieren.

Schmieren
 Alle beweglichen und rotierenden 

Teile mit leichtem Öl schmieren.
Wartungsarbeiten am Motor
 Siehe Motoranleitung.

Einmal pro Saison: 
 Gerät in einer Fachwerkstatt prüfen 

und warten lassen.

Hinweis
Weitere Wartungsarbeiten gemäß 
folgendem Wartungsplan.

Reinigen

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=Ç~ë=
e~ÅâïÉêâòÉìÖ
qê~ÖÉå=páÉ=ÄÉáã=oÉáåáÖÉå=
^êÄÉáíëÜ~åÇëÅÜìÜÉK

^ÅÜíìåÖ
oÉáåáÖÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=å~ÅÜ=àÉÇÉã=
_ÉíêáÉÄK=báå=åáÅÜí=ÖÉêÉáåáÖíÉë=dÉê®í=

ÑΩÜêí=òì=j~íÉêá~äJ=ìåÇ=cìåâíáçåëJ
ëÅÜ®ÇÉåK

^ÅÜíìåÖ
sÉêïÉåÇÉå=páÉ=âÉáåÉå=eçÅÜÇêìÅâJ
êÉáåáÖÉêK
 Gerät auf einem festen, ebenen 

und horizontalen Untergrund 
abstellen.

 Schilder und Hackwerkzeug nach 
jedem Gebrauch mit Wasser 
reinigen und abtrocknen.

 Motor mit Lappen und Bürste 
reinigen.

Wartungsplan
Nach 
Gebrauch

10 h 25 h 50 h 100 h nach 
Saison

nach 
Bedarf

Seitenschilder und Hackwerkzeug 
reinigen



Luftfilter reinigen 1) 

Luftfilter austauschen 1) 

Öl wechseln 3)  4)

Bewegliche und rotierende Teile 
schmieren



Zündkerzen reinigen 1) 

Zündkerzen wechseln lassen 2) 

Luftkühlsystem und Auspuff reinigen 1)  

Kupplungseinstellung prüfen, bei Bedarf 
nachstellen lassen 2)



Vergasereinstellung prüfen lassen 2) 

Hackwerkzeug schärfen oder 
austauschen lassen 2)



Tankverschluss austauschen 

Auspufftopf austauschen lassen 2) 

1) Siehe Motoranleitung.
2) Diese Arbeiten nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.
3) Erster Ölwechsel nach 5 Betriebsstunden (h).
4) Ölwechsel alle 25 Betriebsstunden (h) bei Betrieb unter schwerer Last oder bei hoher Umgebungstemperatur.

!
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Stillegen

bñéäçëáçåëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
båíòΩåÇÉå=îçå=hê~ÑíëíçÑÑÇ®ãéÑÉå
_Éîçê=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ëíáääÉÖÉåI=
ÉåíäÉÉêÉå=páÉ=ÇÉå=hê~ÑíëíçÑÑí~åâ=áå=Éáå=
ÖÉÉáÖåÉíÉë=dÉÑ®≈=áã=cêÉáÉå=EëáÉÜÉ=
jçíçê~åäÉáíìåÖFK
Wenn das Gerät länger als einen 
Monat nicht benutzt wird, z. B. nach 
der Saison:
 Motor vorbereiten (siehe Motor-

anleitung).
 Gerät reinigen.
 Zum Schutz vor Rost alle Metallteile 

mit einem geölten Lappen 
abwischen oder mit Sprühöl 
einsprühen.

 Gerät in einem sauberen und 
trockenen Raum abstellen.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer 
Gesellschaft bzw. dem Importeur 
herausgegebenen 
Garantiebestimmungen.
Störungen beseitigen wir an Ihrem 
Gerät im Rahmen der Gewährleistung 
kostenlos, sofern ein Material- oder 
Herstellungsfehler die Ursache sein 
sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich 
bitte an Ihren Verkäufer oder die 
nächstgelegene Niederlassung.

Information zum Motor

Der Motorhersteller haftet für alle 
motorbezogenen Probleme im 
Hinblick auf Leistung, 
Leistungsmessung, technische 
Daten, Gewährleistungen und 
Service. Nähere Informationen finden 
Sie in dem separat mitgelieferten 
Halter-/Bedienerhandbuch des 
Motorherstellers.

Hilfe bei Störungen

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=pí~êíÉå
sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~å=ÇáÉëÉã=dÉê®í
Ó ÇÉå=jçíçê=~ÄëíÉääÉåI
Ó ~Äï~êíÉåI=Äáë=~ääÉ=ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=
qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=òìã=píáääëí~åÇ=
ÖÉâçããÉå=ëáåÇ=ìåÇ=ÇÉê=jçíçê=
~ÄÖÉâΩÜäí=áëíI

Ó ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ã=jçíçê=
òáÉÜÉåI=ìã=Éáå=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=
pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåK

^ÅÜíìåÖ
pí∏êìåÖÉå=ÄÉáã=_ÉíêáÉÄ=ÇÉë=dÉê®íÉë=
Ü~ÄÉå=òìã=qÉáä=ÉáåÑ~ÅÜÉ=rêë~ÅÜÉåI=
ÇáÉ=páÉ=ëÉäÄëí=ÄÉÜÉÄÉå=â∏ååÉåK=
fã=wïÉáÑÉäëÑ~ää=ìåÇ=ÄÉá=
~ìëÇêΩÅâäáÅÜÉã=eáåïÉáë=ÉáåÉ=
c~ÅÜïÉêâëí~íí=~ìÑëìÅÜÉåK
i~ëëÉå=páÉ=oÉé~ê~íìêÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈J
äáÅÜ=îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜïÉêâëí~íí=ìåíÉê=
sÉêïÉåÇìåÖ=îçå=lêáÖáå~äJbêë~íòíÉáäÉå=
~ìëÑΩÜêÉåK

 

! !

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Motor startet 
nicht.

Kraftstofftank leer. Kraftstofftank auffüllen.

Abgestandener Kraftstoff. Abgestandenen Kraftstoff in ein geeignetes Gefäß im 
Freien ablassen 1). Tank mit sauberem, frischem und 
bleifreiem Kraftstoff auffüllen.

Motor im kalten Zustand, Choke nicht 
betätigt.

Choke betätigen.

Gashebel nicht auf „START“ bzw. auf 
maximale Drehzahl gestellt.

Gashebel auf „START“ – maximale Drehzahl stellen.

Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt. Zündkerzenstecker auf die Kerze aufstecken.

Zündkerze verschmutzt oder defekt. Zündkerze reinigen 1).
Defekte Zündkerzen auswechseln lassen 2).

Primer bei Kaltstart nicht betätigt. Primer betätigen.

Motor läuft 
unregelmäßig 
(stottert).

Chokehebel noch betätigt. Choke zurückstellen.

Zündkerzenstecker locker aufgesteckt. Zündkerzenstecker fest aufstecken.

Abgestandener Kraftstoff.
Wasser oder Schmutz in Kraftstoffanlage.

Abgestandenen Kraftstoff in ein geeignetes Gefäß im 
Freien ablassen 1). Tank mit sauberem, frischem und 
bleifreiem Kraftstoff auffüllen.

Entlüftungsloch im Tankdeckel verstopft. Tankdeckel reinigen.

Luftfilter verschmutzt. Luftfilter reinigen 1).
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Gerät hackt 
nicht.

Erdklumpen verhindern das Drehen des 
Hackwerkzeugs.

Motor stoppen und Zündkerzenstecker ziehen. 
Hackwerkzeug reinigen.

Bolzen oder Schrauben haben sich gelöst. Bolzen oder Schrauben ersetzen, Bolzen mit 
Federsteckern sichern.

Kupplungszug nicht richtig eingestellt. Kupplungszug einstellen lassen 2).

Keilriemen lose oder gerissen. Keilriemen ersetzen lassen 2).

Übermäßige 
Vibrationen.

Hackwerkzeug locker oder verbogen. Motor sofort stoppen und Zündkerzenstecker ziehen. 
Beschädigte Teile austauschen.

Bolzen oder Schrauben haben sich gelöst. Motor sofort stoppen und Zündkerzenstecker ziehen. 
Schrauben festziehen oder Bolzen ersetzen.

1) Siehe Motoranleitung.
2) Diese Arbeiten nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe




