
HAND PUSH
20” PETROL MOWER

OPERATOR’S MANUAL

amanda.peguero
Textfeld
Bügelschalter20" BenzinmäherBedienungsanleitung
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Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und genau durch, um zu lernen, wie das Produkt richtig verwendet und gewartet wird und um Verletzungen oder Schäden am Artikel zu vermeiden. Sie sind dafür verantwortlich dieses Produkt ordnungsgemäß und sicher zu verwenden.



 
Caution: Read carefully the manual before use. 

      
 
 
Caution: Keep other people well away from the danger area. 

      
 
 
Caution: Risk of hand and feet injuries. 
 
 
 
Caution: Emission of toxic gas, do not use the mower in a close area or 
not well ventilated. 

      
      

Caution: Hot surfaces. 
 
 
 
Caution: Before carrying out any operation stop the engine and 
disconnect the spark plug cap. 
 
 
Caution: Never fill up the fuel tank while the engine is running. 

 
 
 
IMPORTANT: Read the security requirements included in the engine manual before the first 
use of the engine. 
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Achtung: Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch vor gebrauch.
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Achtung: Halten Sie andere Personen vom Gefahrenbereich fern.
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Achtung: Gefahr von Hand- und Fußverletzungen.
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Achtung: Emission von giftigem Gas. Nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen verwenden.
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Achtung: Heiße Oberflächen.
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Achtung: Bevor Sie irgendwelche Durchführungen am Produkt starten, schalten Sie den Motor bitte aus und ziehen den Zündkerzenstecker.
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Achtung: Betanken Sie dieses Produkt niemals während der Motor noch an ist.
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Wichtig: Lesen Sie vor der ersten Nutzung die Sicherheitsanforderungen, die dem  Motorhandbuch beigefügt sind, aufmerksam durch.
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INHALTSVERZEICHNIS:
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Beschreibung
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Montage des Fangsacks
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Schnitthöhenverstellung
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Sicherheitsvorkehrungen
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Inbetriebnahme
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Sicherheitsmaßnahmen
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Wartung
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1-DESCRIPTION 

1. Engine 
2. Height adjustment handle 
3. Lower handle bar 
4. Throttle lever 
5. Brake lever 
6. Upper handle bar 
7. Drive clutch lever
8. Grass catcher
9. Mower deck

2- ASSEMBLY OF GRASS CATCHER  

a) Assembly the plastic cover and the nylon bag. Fig A
b) Lift the rear door . Fig B
c) Install the half plastic and half nylon catcher with the . Fig C

3- CUTTING HEIGHT ADJUSTMENTS 
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half plastic and half nylon catcher 
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1. Beschreibung
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1. Motor2. Griff zur Höhenverstellung3. Unterer Griff4. Gashebel5. Bremshebel6. Oberer Griff7. Kupplungshebel8. Fangsack9. Mähdeck
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2. Montage des Fangsacks
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Montieren Sie die Kunststoffabdeckung und die Nylontasche (Bild A).
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Öffnen Sie die hintere Klappe (Bild B).
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Installieren Sie den Kunststoff/Nylon-Sack (Bild C).
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3. Schnitthöhenverstellung
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Hoch
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Niedrig



4-SAFETY PRECAUTIONS 
a) Always use the lawn mower with the grass catcher in position. 
b) Stop the engine before emptying the grass catcher or before you change the cutting height. 
c) While the engine is running, never introduce your hands or feet under the lawn mower or under  

the grass ejection area. Fig E 
d) Before mowing, remove all foreign objects from the lawn, which may be thrown by the machine. 

Fig F 
e) Keep children and other people and domestic animals at a safe distance when the lawnmower is 

in use.  
f) Never lift the mower while starting the engine. Fig G

5-OPERATION 
Before using the machine you must read the Engine instruction book.  

Engine delivered without oil: add 0.6liter of oil before starting the engine.

ENGINE STARTING:
Once the machine has been set up properly, start the engine as follow:
a) Put the throttle lever on the choke position .
b) Pull back the brake lever and hold it against the handle bar, pull the starter grip lightly until you

can feel resistance and then pull harshly.
c) Set the throttle lever at FAST position to mow or at SLOW position to idle.

6-SECURITY MEASURES
General conditions of use.
1. This machine is to be used exclusively for cutting natural grass. Never use the mower for other

G
F

E EE
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4. Sicherheitsvorkehrungen
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Verwenden Sie den Rasenmäher immer mit dem Fangkorb.
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Stoppen Sie den Motor, bevor die den Fangkorb leeren oder die Schnitthöhe verstellen.
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Stecken Sie Ihre Hände und Füße niemals unter den Rasenmäher oder Grasauswurf, während der Motor läuft (Bild E).
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Entfernen Sie vor dem Mähen alle Fremdkörper aus dem Rasen, die vom Rasenmäher geworfen werden können (Bild F).
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Halten Sie Kinder, Haustiere und andere Personen vom Rasenmäher fern, während er verwendet wird.
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Heben Sie den Rasenmäher nie an, während Sie den Motor starten (Bild G).
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5. Inbetriebnahme
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Bevor Sie die Maschine benutzen, lesen Sie bitte die Motorbedienungsanleitung aufmerksam durch.
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Bitte prüfen Sie vor Starten des Motors den Ölstand. Er wird in der Regel mit Öl geliefert.
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Inbetriebnahme des Motors:Sobald die Maschine ordnungsgemäß installiert wurde, starten Sie den Motor wie folgt:
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6. Sicherheitsmaßnahmen
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Allgemeine Nutzungsbedingungen
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Dieser Rasenmäher ist nur für das Mähen von natürlichem Gras ausgelegt. Verwenden Sie ihn NIE für andere Zwecke. Jede andere Verwendung kann eine Gefahr Ihrer Sicherheit und eine
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Hervorheben
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a) Bringen Sie den Gashebel auf Kaltstart-Position.b) Ziehen Sie den Bremshebel zurück und halten ihn am Griff. Ziehen Sie leicht am Starterzug, bis Sie einen Widerstand spüren, dann rasch anziehen. c) Bringen Sie den Gashebel auf die Position "FAST", um zu mähen oder auf die Position "SLOW" für den Leerlauf.



purposes. Any other utilization can involve danger for your safety and can involve damage 
2. Persons under 16 years of age and persons who are not familiar with user instructions must 
not use the mower.

      3. The user is responsible of the safety of other people in the working area. Keep children 
and domestic animals at a safe distance while the mower is in use.

      4. Before mowing, remove all foreign objects, which may have been missed.

 
USING INSTRUCTIONS
1. Check that all nuts, bolts and screws are well tightened.
2. Before mowing place the grass catcher in its position.
3. Before mowing make sure that the blade and the blade fixing screw are securely fastened. When

cutting edges require resharpening, this must be done evenly on both sides so as to prevent any
imbalance. If the blade is damaged, it must be replaced.

4. When mowing always wear a long trousers and strong footwear.
5. Do not run the engine in an enclosed and /or poorly ventilated area, where gas of the engine

contains carbon monoxide, which are dangerous for your health.
6. Work only when there is sufficient light.
7. Do not use the lawnmower when it is raining or when the grass is wet.
8. Particular precautions must be taken while mowing on slopes or downing stretches. Mow across

the face of slopes, never down or up.
9. Turn off the engine if you must leave the lawnmower unattended, displace the lawnmower or

incline it.
10. Never lift the rear of the mower while starting the engine and never place your hands and feet

underneath the deck or into the rear discharge chute while the engine is running.
11. Never change in any way the rated speed of the engine.
12. Never lift or carry the mower while the engine is running.
13. Stop the engine and remove the spark plug cover in these cases:

- Before any operation under the deck or the grass rear discharge chute.
- Before any maintenance, repairing or checking operations.
- Before carrying, lifting or removing the mower.
- If you leave the mower unattended or changing the cutting height.
- To remove and empting the grass catcher.
- After hitting a foreign object, stop the engine and check thoroughly the mower in order to

see if it is damage. Bring the mower in a agreed service station to do the repairing if
necessary.

- If the mower vibrates in an abnormal way, find the reasons why, and take your mower to an
agreed service station.

- Check regularly that bolts, nuts and screw are secularly tightening for a safe use of 
14. WARING: GASOLINE IS HIGHLY INFLAMMABLE.
- Keep gasoline in a jerry can specially made for this purpose.
- Fill up the tank with a funnel, do the operation outside. Do not smoke. Do not use mobile

phone.
- Fill up with gasoline and oil before starting the engine. Never open the cap of the fuel tank
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Beschädigung Ihres Rasenmähers mit sich bringen.
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Personen unter 16 Jahren oder die mit der Bedienung des Rasenmähers nicht vertraut sind,
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ist die Verwendung untersagt.
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Der Besitzer ist für die Sicherheit anderer verantwortlich. Halten Sie Kinder und Haustiere
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vom Rasenmäher fern, während er in Gebrauch ist.
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Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Rasen vor dem Mähen.
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Bedienungsanleitung
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Überprüfen Sie, ob alle Muttern und Schrauben festgezogen sind. 
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Vor dem Mähen muss der Fangsack in die richtige Position gebracht werden.
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Stellen Sie vor dem Mähen sicher, dass die Klinge und die Befestigungsschraube festgezogen sind. Die Schneidkanten müssen, wenn erforderlich, an beiden Seiten gleichmäßig nachgeschliffen werden, um Unwucht zu vermeiden. Ist die Klinge beschädigt, so muss sie ersetzt werden.

amanda.peguero
Textfeld
Tragen Sie beim Mähen stets eine lange Hose und festes Schuhwerk.
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Starten Sie den Motor niemals in einem geschlossenem und/oder schlecht belüfteten Raum, in dem er Kohlenmonoxid produzieren kann. Dies ist sehr gefährlich für Ihre Gesundheit.
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Arbeiten Sie nur mit ausreichenden Lichtverhältnissen.
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Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn es regnet oder das Gras nass ist.
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Beim Mähen an Hängen oder Absenkungen sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Mähen Sie quer über die Steigung, niemals auf- oder abwärts.
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Schalten Sie den Motor aus, wenn Sie den Rasenmäher unbeaufsichtigt stehen lassen und räumen Sie ihn an einen sicheren Ort.
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Heben Sie die Maschine niemals an, während Sie den Motor starten. Stecken Sie Ihre Hände und Füße niemals unter dem Deck oder in die hintere Ausgaberutsche, während der Motor an ist.
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Hervorheben
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Heben Sie den Rasenmäher nie an oder tragen Sie ihn nie herum, während der Motor läuft.
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Stoppen Sie den Motor und entfernen Sie den Stecker der Zündkerze in folgenden Fällen:- Vor jedem Eingriff unter dem Deck oder in der hinteren Ausgaberutsche.- Vor jeder Wartung, Reparatur oder Überprüfung der Maschine.- Vor dem Heben, Tragen oder Wegräumen der Maschine.- Wenn Sie den Rasenmäher unbeaufsichtigt lassen oder die Schnitthöhe verstellen.- Um den Fangkorb zu entnehmen und leeren.- Nachdem die Maschine einen Fremdkörper getroffen hat. Nachdem Sie den Motor ausgestellt haben, überprüfen Sie bitte alles sorgfältig und bringen Sie die Maschine zu einer Fachwerkstatt, wenn nötig.- Wenn der Rasenmäher abnormal vibriert, suchen Sie die Ursache und bringen ihn zu einer Fachwerkstatt.- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben und Muttern festgezogen sind, um eine sichere Bedienung des Rasenmähers zu gewährleisten.
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14. ACHTUNG: BENZIN IST HOCH ENTZÜNDLICH:      - Bewahren Sie Benzin in einem ausschließlich dafür vorgesehenen Kanister.      - Befüllen Sie den Tank mit einem Trichter. Machen Sie das nur im Freien. Rauchen Sie nicht.        Verwenden Sie kein Mobil-Telefon.     - Befüllen Sie den Rasenmäher mit Benzin und Öl bevor Sie den Motor starten. Öffnen Sie nie den        Deckel des Kraftstoffbehälters um Benzin nachzufüllen, während der Motor noch läuft oder heiß ist.
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11. Niemals die Nenndrehzahl des Motors durch technische Manipulation verändern.



- Do not start the engine if there is some gasoline spread around, take the mower away from
the zone where gasoline have been split and avoid any contact from a hot source as long as
the split gasoline is completely evaporated.

- Tighten the fuel tank cap and close tightly the jerry can cap.
Maintenance and storage

WARNING: Stop the engine and unplug the spark plug before any
repairing or maintenance operations.

- Make sure that all nuts, bolts and screws are kept well tightened to keep the lawnmower in
a safe operating condition.

- Never store the lawnmower with a tank with gasoline in an enclosed area where gasoline
fumes could reach a strong heat source or a flame. Allow the engine to cool down before
you store your lawnmower in any storage place.

- In order to reduce any risk of fire, clean the lawnmower and in particularly the engine, the
muffler, the fuel tank. Suppress all grass traces or leaves or excess of grease.

- Check frequently the condition of the grass catcher; replace them if they are damaged.
- Wear thick gloves for the mounting and the sharpening of the blade. Be sure that the blade

is always well balance.

7-MAINTENANCE
WARING: stop the engine and unplug the spark plug before any repairing or maintenance
operations.

- For four strokes engine read carefully the maintenance engine manual. Check
regularly the oil level and add some oil or replace it if necessary.

- Frequently check the lawnmower and ensure that all grass deposits are removed from
beneath the deck.

- Lubricate regularly the wheel axle and the bearings with grease.
- Check often the blade, in order to obtain a clean work the blade should always be

sharp and well balance.
- At regular intervals check the tightening of all bolts and screws. Wear off or badly

tightening nuts and bolts can involve some important damages to the engine or the
frame.

- If the blade hits violently an obstacle, stop the lawnmower and bring it to agreed
service station.

THE BLADE: The blade is made of pressed steel, in order to obtain a clean work sharpen the blade
frequently, around every 25 hours of work. Be sure that the blade is always well balance, a badly
balanced blade can involve harmful vibrations.
To remove the blade, unscrew the screw, check the blade support and change all spare parts if they
are worn out or damaged.
When reassembling the blade, make sure that the cutting edges face in the direction of the engine
rotation. The blade screw must be torque to 50N.m with a dynamometric tool.
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Starten Sie den Motor nicht, wenn Benzin drum herum verschüttet wurde. Bringen Sie den Rasenmäher vom verschütteten Benzin weg und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Quellen, bis das verschüttete Benzin vollständig verdampft ist.
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Schließen Sie den Tankdeckel und den Deckel des Kanisters fest zu.
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Wartung und Lagerung
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WARNUNG: Schalten Sie den Motor aus und stecken Sie die Zündkerze aus, bevor Sie etwas reparieren oder warten.
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Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern festgezogen sind, um den Rasenmäher in einem sicheren Betriebszustand zu halten.
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Lagern Sie den Rasenmäher mit vollem Benzintank in einem geschlossenen Raum, in dem die Dämpfe hohe Temperaturen erreichen kann. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie ihn lagern.
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Hervorheben
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Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Fangkorbs. Ersetzen Sie ihn ggf. 
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Tragen Sie dicke Handschuhe für die Montage und das Schleifen der Klinge. Stellen Sie sicher, dass die Klinge immer ausbalanciert ist.
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Um das Brandrisiko gering zu halten, reinigen Sie den Rasenmäher besonders im Bereich des Motors, des Auspuffs und des Tanks. Beseitigen Sie alle Grasrückstände, Blätter oder überschüssiges Fett.
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7. Wartung
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WARNUNG: Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Stecker der Zündkerze, bevor Sie die Maschine reparieren oder warten.
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Lesen Sie bei Viertaktmotoren das Wartungshandbuch aufmerksam durch. Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand und fügen Sie, wenn nötig, Öl hinzu oder wechseln Sie es. 
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Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Rasenmäher auf Grasrückstände unter dem Deck und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
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Schmieren Sie die Radachse und die Lagern regelmäßig mit Fett ein.
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Überprüfen Sie die Klinge regelmäßig. Für eine saubere Arbeit sollte diese immer scharf und gut ausbalanciert sein.
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Überprüfen Sie ebenso nach der Festigkeit der Schrauben und Muttern. Abgenutzte oder schlecht angezogene Schrauben und Muttern können dem Motor oder Rahmen Ihres Rasenmähers einen ernsthaften Schaden zufügen.
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Sollte Ihre Klinge gegen einen Fremdkörper kommen, so schalten Sie den Motor umgehend aus und bringen Sie ihn zu einer Fachwerkstatt.

amanda.peguero
Textfeld
Die Klinge: Die Klinge wurde aus gepresstem Stahl gemacht. Um eine saubere Arbeit zu gewährleisten, schärfen Sie die Klinge immer nach 25 Stunden Arbeit. Stellen Sie sicher, dass die Klinge stets gut ausbalanciert ist, da es sonst zu beschädigenden Vibrationen führen kann.Um die Klinge zu demontieren, lösen Sie die Klingenschrauben und drehen Sie diese heraus. Prüfen Sie die Klingenführung und tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus. Versichern Sie sich beim Montieren der Klinge, dass die Ausrichtung der Schnittfläche der Drehrichtung des Motors entsprechen. Die Klingenschraube wird mittels Drehmomentschlüssels [m = 50Nm] fest gezogen.



ONLY USE ORIGINAL SPARE PARTS. SPARE PART OF BAD QUALITY CAN INVOLVE 
IMPORTANT DAMAGES TO YOUR LAWNMOWER AND BE PREJUDICIAL FOR YOUR
SECURITY 

8-WARRANTY 

WARRANTY CONDITIONS: 
The manufacturer warrants the product 12 months from the date of purchasing, from all fabrication 
faults. The lawnmowers that are used in a professional or locative way are warranted 3 months. The 
warranty cannot be claimed in case of normal wear. 
The manufacturer will replace at his expense the spare parts, which would be classified as defective 
by him or an agreed station service. In any case the manufacturer will not accept the reimbursement 
of the machine (partially or totally) and/or damages and interest direct or indirect. 

The warranty does not cover: 
- An insufficient maintenance. 
- An abnormal use or damage due to shocks. 
- The mounting, adjustment and preparation of the machine 
- The spare parts with normal wear, security spare parts (belt, blade, blade support, bearing, 

cables, deflectors, spark plug, air filter etc…) 
- Freight and packing cost. 
- Only use spare parts coming for the manufacturer 

The manufacturer will refuse any responsibility if the machine was not used for the purpose it was 
made or if the operator did not use the machine as described in the operations and maintenance 
rules in the owner manual.

Read carefully the instruction manual before any use of the lawnmower. 

For all spare parts order you must specify the reference of the mower the construction year, the 
serial number of the mower and of the engine. 
Keep your invoice or cash register ticket; this is absolutely necessary for any warranty intervention. 

Single blade 
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Einzelne Klinge
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VERWENDEN SIE NUR ORIGINALE ERSATZTEILE. ERSATZTEILE MIT SCHLECHTER QUALITÄT KÖNNEN IHREM RASENMÄHER ERNSTHAFTEM SCHADEN ZUFÜGEN UND IHRE SICHERHEIT BEEINTRÄCHTIGEN.
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