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Sicherheitshinweise 
Beim Gebrauch von Laubsauger gelten zum 
Schutz gegen Verletzungsgefahr folgende 
grundsätzliche Sicherheitshinweise: 
• Die Bedienungsanleitung lesen und da-

nach handeln. 
• Die Bedienungsanleitung für den späte-

ren Gebrauch und Nachbesitzer aufbe-
wahren. 

• Sicherheitshinweise sowie Warnhin-
weise auf dem Gerät beachten. 

Bediener 
• Jugendliche unter 16 Jahren oder Per-

sonen, denen die Gebrauchsanweisung 
nicht vertraut ist, dürfen das Gerät nicht 
benutzen. Örtliche Bestimmungen kön-
nen das Mindestalter festlegen. 

• Während des Arbeitens sind immer fes-
tes Schuhwerk und lange Hosen zu tra-
gen. Niemals barfuß oder mit offenen 
Sandalen arbeiten. 

• Achten Sie immer auf einen guten 
Stand an Hängen. Führen Sie das Ge-
rät nur im Schritttempo. 

Arbeitsbereich 
• Wenn sich Personen, besonders Kinder 

oder Tiere, im Arbeitsbereich aufhalten, 
darf nicht gesaugt werden. 

• Überprüfen Sie vollständig das Ge-
lände, auf dem das Gerät eingesetzt 
wird, und entfernen Sie alle Steine, Stö-
cke, Drähte, Knochen und andere 
Fremdkörper. 

Betriebszeiten 
• Saugen Sie nur bei Tageslicht oder bei 

guter Beleuchtung. 

Montag - Samstag: 
07:00 - 12:00 
15:00 - 19:00 

Sonn- und Feiertag nicht erlaubt! 
Beachten Sie auch die örtlichen/kom-
munal erlaubten Betriebszeiten. 

Betrieb 
• Vor dem Gebrauch ist immer eine 

Sichtkontrolle durchzuführen. 
• Beschädigte oder abgenutzte Teile sind 

sofort auszuwechseln. 
• Das Gerät nur im vom Hersteller vorge-

schriebenen technischen Zustand be-
nutzen. 

• Der Benutzer des Gerätes ist für Un-
fälle mit anderen Personen oder deren 
Eigentum verantwortlich. 

• Das Gerät darf nur zum Absaugen von 
heruntergefallenen Blättern verwendet 
werden. Die Anwendung für andere 
Zwecke ist nicht gestattet. 

• Sicherheits- bzw. Schutzeinrichtungen 
des Laubsaugers nicht außer Kraft set-
zen. 

• Hände und Füße nicht in die Nähe ro-
tierender Teile bringen. 

• Heben oder tragen sie niemals das Ge-
rät mit laufendem Motor. Stillstand des 
Motors abwarten und Zündkerzenste-
cker abziehen. 

• Vor Arbeiten am Laubsauger Zündker-
zenstecker ziehen! 

• Motor abstellen und Zündkerzenstecker 
abziehen, wenn der Laubsauger an-
fängt ungewöhnlich stark zu vibrieren. 
Danach ist eine fachmännische Über-
prüfung notwendig. 

• Gerät nur vollständig montiert und mit 
funktionierenden Schutzeinrichtungen 
betreiben. 

• Gerät nur mit geschlossenem Fang-
sack betreiben. 

Warnung! 
Benzin ist hochgradig entflammbar! 
• Benzin nur in dafür vorgesehenen Be-

hältern aufbewahren. 
• Nur im Freien tanken. Während des 

Einfüllvorgangs nicht rauchen! 
• Während der Motor läuft oder bei hei-

ßer Maschine darf der Tankverschluss 
nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt 
werden. 

• Falls Benzin übergelaufen ist, darf der 
Motor nicht gestartet werden. Das Ge-
rät ist zu reinigen und jeglicher 
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Zündversuch zu vermeiden, bis die 
Benzindämpfe sich verflüchtigt haben. 

• Aus Sicherheitsgründen sind Benzin-
tank und Tankverschluss bei Beschädi-
gung auszutauschen. 

 

Verbrennungsgefahr! 
Der Auspuff sowie die Be-
reiche um den Auspuff kön-
nen bis zu 80 °C heiß wer-
den. Beschädigte Auspuff-
töpfe austauschen. 

• Die Reglereinstellungen des Motors 
nicht verändern. 

• Den Verbrennungsmotor niemals in ge-
schlossenen Räumen laufen lassen: 
Vergiftungsgefahr! 

Ersatzteile und Zubehör 
• Es sind ausschließlich Original-Ersatz-

teile und Original-Zubehör zu verwen-
den. Konstruktions- und Ausführungs-
änderungen vorbehalten. 

Sicherheitseinrichtungen 
Sicherheitsbügel 
Sicherheitsbügel im Gefahrenmoment los-
lassen, Motor und Saugwerk werden ge-
stoppt. Die Funktion des Sicherheitsbügels 
darf nicht außer Kraft gesetzt werden. 
Bedeutung der Symbole auf dem Gerät 

 

Bedienungsanleitung le-
sen! 

 

Umstehende Personen 
fernhalten! 

 
Vor Arbeiten am Laub-
sauger Zündkerzenste-
cker ziehen! 

 
Achtung Gefahr! 
Hände und Füße vom 
Ansaugkanal fernhalten! 

 

Motorbremse lösen. 

In dieser Bedienungsanleitung 

 

Gefahr! 
Bei Nichtbeachten droht 
Personenschaden. 

Montage 
Für die Montage dieses Gerätes beachten 
Sie bitte die separat beigelegte Montagean-
leitung. 
Umweltschutz, Entsorgung 

 

Ausgediente Geräte nicht über 
den Hausmüll entsorgen! Verpa-
ckung, Gerät und Zubehör sind 
aus recyclingfähigen Materialien 
hergestellt und entsprechend zu 
entsorgen. 

Inbetriebnahme 
Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn die 
Montage vollständig durchgeführt wurde. 

i Die links vor dem Text abgedruckte 
Zahl (z. B. (1) verweist auf die Ab-
bildungen. 

Unbedingt die mitgelieferte Bedienungsan-
leitung des Motorenherstellers für den Ben-
zinmotor beachten. 
Vor der Erstinbetriebnahme Öl und Ben-
zin einfüllen! 
Benzin: Normalbenzin - bleifrei 
Motoröl: siehe Bedienungsanleitung des 
Motorenherstellers 
Benzin einfüllen: Der Tankdeckel befindet 
sich auf dem Benzintank und ist mit dem 
Symbol “Zapfsäule” (Tankstelle) versehen. 

Öl einfüllen: Füllmenge ca. 0,6 Liter. 
Motor ohne Ölmess-Stab: 
Einfüllen bis zur oberen Kante des Einfüll-
stutzens. 
Motor mit Ölmess-Stab: 
Einfüllen bis zur Markierung zwischen 
“FULL” und “ADD” auf dem Ölmess-Stab. 



 
 

3 

DE 

Bei der Ölstandkontrolle ist der Ölmess-
Stab eingeschraubt. 

Starten des Motors 
a) ohne Gasfernbedienung 
(1) Primerknopf 3x drücken, im Zeitabstand 

von jeweils ca. 2 Sekunden. Bei niedri-
gen Temperaturen unter 10 °C den Pri-
merknopf 5x drücken. 

Bei betriebswarmem Motor Primerknopf 
nicht benützen! 
(2) Motorbremsbügel zum Oberholm her-

ziehen und festhalten - der Motor-
bremsbügel rastet nicht ein. 

(3) Starterseil zügig herausziehen und da-
nach langsam wieder aufrollen lassen. 

i Der Motor hat eine Festgaseinstel-
lung. Eine Drehzahlregulierung ist 
daher nicht möglich. 

b) mit Gasfernbedienung 
(2) Gashebel auf Position  (Start). 
(1) Primerknopf 3x drücken, im Zeitabstand 

von jeweils ca. 2 Sekunden. Bei niedri-
gen Temperaturen unter 10 °C den Pri-
merknopf 5x drücken. 
Bei betriebswarmem Motor Primer-
knopf nicht benützen! 

(2) Motorbremsbügel zum Oberholm her-
ziehen und festhalten - der Motor-
bremsbügel rastet nicht ein. 

Sobald der Motor läuft, den Gashebel ent-
sprechend der gewünschten Motordrehzahl 
in eine Position zwischen  (Start) und 

 (Stop) stellen. 
 

Motor ausschalten 
(5) Gashebel auf Position  (Stop) stel-

len. 
(6) Motorbremsbügel loslassen. 

 

Das Laufschwungrad läuft nach 
dem Abschalten des Motors 
noch einige Sekunden nach - 
deshalb nicht sofort unter das 

Gerät fassen. 
Einstellen der Saughöhe: 
Die Verstellung erfolgt nur an den Vorderrä-
dern! 

Einstellen der Saugleistung: 

Für eine gute Saugleistung ist der Reiß-
verschluss vollständig zu öffnen! 
Wartung und Pflege 

 

Vor allen Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten Zündkerzenste-
cker abziehen! 

• Motor ausschalten, Stillstand des Lauf-
schwungrad abwarten und Zündkerzen-
stecker abziehen. 

• Vorsicht bei Einstellarbeiten - Verlet-
zungsgefahr! Schutzhandschuhe tra-
gen! 

• Lagern Sie niemals den Laubsauger 
mit Benzin im Tank innerhalb eines Ge-
bäudes, in dem möglicherweise Ben-
zindämpfe mit offenem Feuer oder mit 
Funkten in Berührung kommen können 
- Explosionsgefahr! 

• Das Entleeren des Benzintanks sollte 
nur im Freien erfolgen. 

• Vor Einlagern in geschlossenen Räu-
men den Motor auskühlen lassen. Re-
paraturen am Laubsauger dürfen nur 
durch autorisierte Fachbetriebe durch-
geführt werden. 

Gerät reinigen: 
Nach dem Laubsaugen das Gerät gründlich 
reinigen. Das Gerät nicht mit Wasser ab-
spritzen. Eindringendes Wasser in die 
Zündanlage bzw. in den Vergaser kann zu 
Störungen führen. Gerät mit einem Lappen, 
Handfeger... reinigen. 

i Wenn der Laubsauger zur 
Seite geneigt wird, muss je 
nach Motorenhersteller nach 
oben zeigen: 
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TECUMSEH, HONDA bzw. AL-KO: 

→ Vergaser / Luftfilter 
BRIGGS & STRATTON: 

→ Zündkerze 
Siehe Bedienungsanleitung des Motoren-
herstellers! 
Fachmännische Überprüfung ist erfor-
derlich: 
• nach Auffahren auf ein Hindernis 
• bei sofortigem Stillstand des Motors 
• bei verbogener Motorwelle (kein Aus-

richten!) 
Ölwechsel / Luftfilter / Zündkerze: 
Siehe Bedienungsanleitung des Motoren-
herstellers! 

Garantie 
Etwaige Material- oder Herstellungsfehler 
am Gerät beseitigen wir während der ge-
setzlichen Verjährungsfrist für Mängelan-
sprüche entsprechend unserer Wahl durch 
Reparatur oder Ersatzlieferung. 
Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils 
nach dem Recht des Landes, in dem das 
Gerät gekauft wurde. 
Unsere Garantiezusage gilt nur bei: 
• Sachgemäßer Behandlung des Gerä-

tes. 
• Beachtung der Bedienungsanleitung. 
• Verwendung von Original-Ersatzteilen. 
Die Garantie erlischt bei: 
• Reparaturversuchen am Gerät. 
• Technischen Veränderungen am Gerät. 
• Nicht bestimmungsgemäßer Verwen-

dung. Gewerblicher oder kommunaler 
Nutzung etc. 

Von der Garantie ausgeschlossen sind: 
• Lackschäden, die auf normale Abnut-

zung zurückzuführen sind. 
• Natürlicher Verschleiß und Teile, die 

auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen 
 gekennzeichnet sind. 

• Verbrennungsmotoren - Für diese gel-
ten die separaten 

Garantiebestimmungen der jeweiligen 
Motorenhersteller. 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit 
dieser Garantieerklärung und dem Kaufbe-
leg an Ihren Händler oder die nächste auto-
risierte Kundendienststelle. 
Durch diese Garantiezusage bleiben die ge-
setzlichen Mängelansprüche des Käufers 
gegenüber dem Verkäufer unberührt. 

Hilfe bei Störungen 
Motor springt nicht an... 
• Benzin auftanken. 
• Gashebel auf Position  (Start) stel-

len. 
• Motorbremsbügel zum Oberholm drü-

cken. 
• Zündkerze überprüfen, eventuell erneu-

ern. 
• Luftfilter reinigen. 
• Auswurfkanal / Gehäuse reinigen. 
Motorleistung lässt nach... 
• Auswurfkanal / Gehäuse reinigen. 
• Luftfilter reinigen. 
• Schritt-Tempo verringern. 

.
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