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GB Operating Instructions - Translation of the original Operating Instructions
Read operating instructions before use! 

DE
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen !
Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung

GM ARM 4038 Gartenmeister
Akku Rasenmäher

Cordless Lawn Mower



1

1. Oberer Holm
2. Startbügel
3. 2 Schnellspanner mit Unterlegscheiben und Muttern
4. Unterer Holm
5. Schutzklappe 
6. Sicherheitsschlüssel (nicht sichtbar)
7. Akkus (nicht sichtbar)
8. Akkufach-Abdeckung (Schutzabdeckung)
9. Tragegriff
10. Vorderräder
11. Gerätegehäuse
12. Hebel zur Schnitthöhenverstellung
13. Hinterräder
14. 2 Sterngriffmuttern und Schrauben
15. Grasfangkorb
16. Kabelklemme

17. Gerätekabel
18. Entriegelungsknopf

19. Ladestation
20. Ladezustandsanzeige an Ladestation
21. Akku
22. Entriegelungstaste Akku
23. Ladezustandsanzeige am Akku

24. Kunststofflaschen Grasfangkorb (Abb. 5)
25. Fangkorbgestänge (Abb. 5)
26. Füllstandsanzeige Grasfangkorb (Abb. 5)

27. Messer (Abb. 9)
28. Messerschraube (Abb. 9)

DE: Bezeichnung der Teile

1
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1. Top bar
2. Starting bar
3. 2 quick clamps with washers and nuts
4. Bottom bar
5. Safety flap 
6. Safety key (not visible)
7. Rechargeable batteries (not visible)
8. Rechargeable battery compartment cover 

(protective cover)
9. Carry handle
10. Front wheels
11. Device housing
12. Lever for cutting height adjustment
13. Rear wheels
14. 2 star-grip nuts and screws
15. Grass catcher box

16. Cable clamp
17. Device cable
18. Release button

19. Charging station
20. Charging status display at charging station
21. Battery
22. Release button for rechargeable battery
23. Charging status display on rechargeable battery
 
24. Plastic brackets grass collection basket (Fig. 5)
25. Collection basket bars (Fig. 5)
26. Fill level indicator grass collection box (Fig. 5)

27. Blade (Fig. 9)
28. Blade screw (Fig. 9)

GB: Description of the parts
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DE:   Akku laden - Ladegerät
GB:  Charging the rechargeable battery - Charger
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DE Rot Fehler
GB Red Fault

DE Grün laden
GB Green charging

DE Rot Überhitzungs-
schutz

GB Red High Temperature 
Protecion

DE Grün geladen
GB Green charged
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Abbildung und Erklärung der Piktogramme 
Pictogram illustration and explanation

   DE 
1 Warnung!  
2 Gebrauchsanweisung lesen!
3 Warnung vor wegschleudernden Teilen.

     Halten Sie in der Nähe stehende Personen   
     auf sicheren Abstand zur Maschine (mindes
     tens 5 m)

4 Warnung! Scharfes Messer! Während des Betriebs 
ausreichend Abstand zum Mähmesser halten.

     Vor allen Einstellungs- und Wartungsarbeiten Gerät 
     ausschalten und Kontaktschlüssel ziehen.

5 Achtung! Verletzungsgefahr durch elektrischen 
Schlag!

6 Bei Maschinen auf Rädern gilt: Mähen Sie quer 
zum Hang, niemals auf- oder abwärts.

7 Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und 
benutzen Sie es nicht in nasser oder feuchter Um-
gebung. 

8 Vorsicht! Messer laufen nach!  Warten bis alle rotie-
renden Teile zum Stillstand gekommen sind.

9 Achtung Umweltschutz ! Dieses Gerät darf nicht 
mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das 
Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle 
abgeben.

10 Schutzklasse II
11 Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit 

den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.

12 Garantierter Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)
13 Schutzart
14 Akku enthält Lithium! Nicht in der Mülltonne ent-

sorgen!
 - Entladen Sie den Akku, indem Sie das Werkzeug 
bis zum Stillstand des Motors im Leerlauf 
betreiben.

 - Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
15 Defekten Akku dem Recycling zuführen!
16 Explosionsgefahr!  Werfen Sie niemals Akkus ins 

Feuer.
17 Werfen Sie den Akku nicht ins Wasser.
18 Den Akku nicht der Sonne aussetzen, wenn die 

Temperatur höher ist als 40°C.
19 Vor Inbetriebnahme und vor allen Wartungs-, 

Montage- und Reinigungsarbeiten 
Gebrauchsanweisung gründlich lesen.

20 Das Ladegerät ist nur für die Verwendung im Haus 
gedacht.

21 Ladegerät: Sicherung, träge 2A; 
Schnell-Lader: Sicherung, träge 5A

22 Aufladen zwischen +10°C bis 40°C
     Batterien nicht in Gewässern entsorgen oder in 
     Wasser tauchen.
      Akku vor Lagerung aufladen
23 INFORMATION

         1                   2                 3                   4               5               6                7            8
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   GB 
1 Warning!  
2 Read the operating instructions!
3 Warning! Ejected parts. Keep people standing close 

by at a safe distance from the machine 
     (at least 5 m)

4 Warning! Sharp blade! Remain at a safe distance 
from the mowing blade when operating.

     Switch the device off and remove the ignition key    
     before carrying out any adjustment or maintenance  
     work

5 Attention! Risk of injury due to electric shock!
6 The following applies to machines on wheels: Mow 

across the slope and never upwards or downwards.
7 Do not subject the device to rain and do not use it 

in a wet or damp atmosphere. 
8 Caution! Blades continue to run! Wait until all rotat-

ing parts have come to a standstill.
9 Attention - Environmental protection! This device 

must not be disposed of with household waste/re-
sidual waste. The old unit must be disposed of at a 
public collection point.

10 Protection class II
11 Confirms the conformity of the power tool with the 

directives of the European Community.
12 Guaranteed sound power level LWA 96 dB(A)
13 Protection category

14 Rechargeable battery contains lithium! Do not dis-
pose of in the rubbish bin!

 - Discharge the rechargeable battery by operating 
the tool at idle until the motor stops.

 - Remove the rechargeable battery from the tool.
15 Recycle faulty rechargeable batteries!
16 Risk of explosion! Never throw rechargeable 

batteries onto a fire.
17 Never throw the rechargeable battery into water.
18 Do not expose the rechargeable battery to sunlight 

if the outside temperature is higher than 40°C.
19 Thoroughly read through the operating instructions 

before use, and before all maintenance, assembly 
or cleaning work.

20 The charging device is only intended for indoor use.
21 Charging device: Fuse, slow blow 2A; 

rapid charger: Fuse, slow blow 5A
22 Charge between +10°C and 40°C
     Do not dispose of batteries in bodies of water or 
     immerse them in water.
     Charge the rechargeable battery before storing
23 INFORMATION



DE | Gebrauchsanweisung

DE-1
Originalbetriebsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS                                                                                           Seite
Bezeichnung der Teile                                                                                                 1 

Abbildungen                                                                                                                        3 - 4

Akku laden 5      

Abbildung und Erklärung der Piktogramme                                                                              6 - 7

Bestimmungsgemäße Verwendung DE - 2

Sicherheitshinweis DE - 3

Erstinbetriebnahme DE - 7
Montage DE - 7

Bedienung  DE - 7

Arbeiten mit dem Gerät DE - 8

Reinigung und Wartung  DE - 9

Transport und Aufbewahrung DE - 9

Technische Angaben DE - 11

Fehlersuche DE - 12

Reparaturdienst DE - 13

Entsorgung und Umweltschutz DE - 13

Ersatzteile                                                                                                                                 DE - 13

Garantiebedingungen                                                                                                               DE - 13

Konformitätserklärung                                                                                                              DE - 14

     Service

Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die Betriebsanleitung aufmerksam ge-
lesen und verstanden haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und 
dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. 

Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verant-
wortungsvoll gegenüber anderen Personen.
Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren gegenüber Dritten.
Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie 
sich an den Kundendienst.
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Rasenmäher ist ausschließlich zum Schneiden von kleinen bis mittleren Rasenflächen im privaten Haus- und Hobby-
garten konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. 
Der Rasen mäher darf nicht eingesetzt werden:
• zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern,
• zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachpflanzungen oder in Balkonkästen,
• als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten,
• zum Einebnen von Bodenunebenheiten.
Verwenden Sie den Rasenmäher nur wie in dieser Bedie- nungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt 
als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Rasenmäher 
ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder fal-
schen Gebrauch entstanden sind.

Restrisiken
Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht offensichtliche Restrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden. 
Aus der Art und Konstruktion des Rasenmähers können die folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:
• Schnittverletzungen durch nicht abgedeckte Schneidmesser,
• Verletzungen durch herausgeschleuderte Steine oder Erde,
• Sicherheitsbeeinträchtigungen durch mangelhafte Sichtverhältnisse oder Beleuchtung,
• Gesundheitsschäden, die aus Schwingungsemission resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum ver-

wendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Die Ladegeräte sind ausschließlich geeignet den folgenden Wechselakku zu laden:

• R3-360-AH-U-01

WARNUNG!
Das Laden anderer Akkus ist nicht zulässig. 
Mit dem Ladegerät dürfen keine nichtaufladbaren Batterien geladen werden.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Bestim-
mungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller 
für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
Alle Anwendungen mit dem Gerät die nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße Verwendung“ genannt sind, gelten als 
eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Restrisiken
Auch bei sachgemäßer Verwendung des Werkzeugs bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen 
werden kann.

Verhalten im Notfall
Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie schnellst mög-
lich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen und stellen Sie diesen 
ruhig. Für einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz 
griffbereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes Material ist sofort wieder aufzufüllen. Wenn Sie Hilfe 
anfordern, machen Sie folgende Angaben: 
1. Ort des Unfalls  
2. Art des Unfalls 
3. Zahl der Verletzten 
4. Art der Verletzungen
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Sicherheitshinweise

WARNUNG! Verletzungsgefahr! 

Unsachgemäßer Gebrauch des Rasenmähers 
kann zu Verletzungen führen. Die rotierenden 
Schneidmesser können schwere Schnittver-
letzungen verursachen und sogar Körperteile 
abtrennen. Ebenso besteht Verletzungsgefahr 
durch Gegenstände, die vom Rasenmäher er-
fasst und herumgeschleudert werden, sowie 
durch falsche Handhabung des Akkus. 
 - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfäl-

tig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und 
dem richtigen Gebrauch der Maschine ver-
traut.

 - Starten Sie den Motor erst dann, wenn Ihre 
Füße in sicherem Abstand von den Schneid-
messern sind.

 - Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder 
unter rotierende Teile.

 - Halten Sie sich immer vom Grasauswurf fern 
und fassen Sie niemals unter das Gehäuse. 
Greifen Sie niemals in den Grasauswurf, auch 
wenn dort noch Schnittgut liegt.

 - Achten Sie beim Einstellen des Rasenmähers 
darauf, dass Sie nicht die Finger zwischen 
sich bewegenden Schneidmessern und fest-
stehenden Teilen einklemmen.

 -  Nehmen Sie die Grasfangbox nicht ab, wenn 
der Rasenmäher in Betrieb ist.

 - Tragen Sie feste Schuhe und lange Hosen, 
während Sie den Rasenmäher benutzen. Ver-
wenden Sie den Rasenmäher nie barfuß oder 
in leichten Sandalen.

 - Tragen Sie während der Benutzung Schutz-
handschuhe.

 - Tragen Sie keine lose Kleidung oder Kleidung 
mit hängenden Schnüren oder Gürteln.

 - Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter 
künstlicher Beleuchtung.

 - Öffnen Sie bei Betrieb nicht die Schutzklappe, 
wenn Sie ohne Grasfangbox arbeiten.

 - Vermeiden Sie das Arbeiten auf nassem Ra-
sen, da Sie ausrutschen können.

 - Beim Starten oder Anlassen des Motors darf 
der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei 
denn, er muss bei dem Vorgang angehoben 
werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so 
weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und 
heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte 
Seite hoch.

 - Starten Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie 
vor dem Grasauswurf stehen.

 - Führen Sie den Rasenmäher nur im 
Schritttempo. Laufen Sie nicht beim Mähen.

 - Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie wen-
den und den Rasenmäher zu sich heranzie-
hen.

 - Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen 
und Schrauben stets fest angezogen sind und 
der Rasenmäher in einem sicheren Arbeitszu-
stand ist.

 - Bevor Sie Änderungen vornehmen, schalten 
Sie den Rasenmäher immer aus, warten Sie, 
bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekom-
men und abgekühlt sind, und ziehen Sie den 
Sicherheitsschlüssel.

 - Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangbox auf 
Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähig-
keit.

 - Achten Sie auf einen sicheren Stand des Ra-
senmähers, besonders an Hängen. Mähen 
Sie nicht an übermäßig steilen Hängen. Seien 
Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an Hän-
gen die Fahrtrichtung wechseln.

 - Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder 
abwärts.

 - Überprüfen Sie sorgfältig das Gelände, auf 
dem Sie den Rasenmäher einsetzen möch-
ten, und entfernen Sie alle Gegenstände, die 
erfasst und weggeschleudert werden können 
(z. B. Äste, Steine, herabgefallenes Obst und 
sonstige Fremdkörper, auch Maulwurfshügel).

 - Heben oder tragen Sie niemals den Rasen-
mäher, wenn der Motor läuft. Schalten Sie den 
Rasenmäher immer ab, wenn Sie ihn tragen, 
kippen oder außerhalb von Rasenflächen be-
wegen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile 
zum Stillstand gekommen und vollständig ab-
gekühlt sind.

 - Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn er 
beschädigt ist oder die Sicherheitseinrichtun-
gen defekt sind. Lassen Sie beschädigte oder 
defekte Teile ausschließlich durch Original- 
Zubehör austauschen.

 - Benutzen Sie niemals den Rasenmäher 
mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder 
Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzein-
richtungen.

 - Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. 
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu 
Verletzungen und Brandgefahr führen.

 - Bei unsachgemäßem Gebrauch oder beim 
Gebrauch eines beschädigten Akkus können 
Dämpfe austreten, die die Atemwege reizen. 
Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei 
Beschwerden einen Arzt auf.

DE-3
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 - Lassen Sie abgenutzte oder beschädigte Hin-

weisschilder ersetzen.
 - Stellen Sie sicher, dass andere Benutzer ord-

nungsgemäß eingewiesen wurden und die 
Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen 
und verstanden haben.

 - Pflegen und reinigen Sie den Rasenmäher re-
gelmäßig.

 - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den 
Rasenmäher umkehren oder ihn zu sich her-
anziehen.

 - Starten oder betätigen Sie den Anlassschal-
ter mit Vorsicht, entsprechend den Her-
stelleranweisungen. Achten Sie auf ausrei-
chenden Abstand der Füße zu dem (den) 
Schneidmesser(n).

 - Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die 
Maschine abstellen.

 - Achten Sie beim Warten der Schneidmesser 
darauf, dass selbst dann, wenn die Span-
nungsquelle abgeschaltet ist, die Schneid-
messer bewegt werden können.

WARNUNG! 
Stromschlaggefahr durch unsachgemäßen 
Umgang mit der Ladestation! 
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu 
hohe Netzspannung können zu elektri-
schem Stromschlag führen.

 - Schließen Sie die Ladestation nur an, wenn 
die Netzspannung der Steckdose mit der An-
gabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

 - Schließen Sie die Ladestation nur an eine gut 
zugängliche Steckdose an, damit Sie sie bei 
einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen 
können.

 - Betreiben Sie die Ladestation nicht, wenn sie 
sichtbare Schäden aufweist oder das Netzka-
bel bzw. der Netzstecker defekt ist.

 - Wenn das Netzkabel der Ladestation beschä-
digt ist, muss es durch den Hersteller oder 
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifi-
zierte Person ersetzt werden, um Gefährdun-
gen zu vermeiden.

 - Öffnen Sie die Ladestation nicht, sondern 
überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. 
Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. 
Bei eigenständig durchgeführten Reparatu-
ren, unsachgemäßem Anschluss oder fal-
scher Bedienung sind Haftungs- und Garan-
tieansprüche ausgeschlossen.

 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet 
werden, die den ursprünglichen Gerätedaten 
entsprechen. In der Ladestation befinden sich 
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elektrische und mechanische Teile, die zum 
Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich 
sind.

 - Betreiben Sie die Ladestation nicht mit einer 
externen Zeitschaltuhr oder einem separaten 
Fernwirksystem.

 - Tauchen Sie weder die Ladestation noch das 
Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit 
feuchten Händen an.

 - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel 
aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer 
den Netzstecker selbst an.

 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Trage-
griff.

 - Halten Sie die Ladestation, den Netzstecker 
und das Netzkabel von offenem Feuer und 
heißen Flächen fern.

 - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie 
es nicht über scharfe Kanten.

 - Verwenden Sie die Ladestation nur in Innen-
räumen. Betreiben Sie sie nie in Feuchträu-
men oder im Regen.

 - Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, 
wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie 
in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegen-
stände in die Ladestation hineinstecken.

 - Wenn Sie die Ladestation nicht benutzen, 
sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, 
schalten Sie sie immer aus und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG! 
Stromschlaggefahr durch durch unsachge-
mäßen Umgang mit dem Rasenmäher! 
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu 
hohe Netzspannung können zu elektri-
schem Stromschlag führen.

 - Öffnen Sie den Rasenmäher nicht, sondern 
überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. 
Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. 
Bei eigenständig durchgeführten Reparatu-
ren, unsachgemäßem Anschluss oder fal-
scher Bedienung sind Haftungs- und Garan-
tieansprüche ausgeschlossen.

 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet 
werden, die den ursprünglichen Gerätedaten 
entsprechen. Im Rasenmäher befinden sich 
elektrische und mechanische Teile, die zum 
Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich 
sind.

 - Tauchen Sie den Rasenmäher nicht in Wasser 
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oder andere Flüssigkeiten.
 - Halten Sie den Rasenmäher von offenem 

Feuer und heißen Flächen fern.
 - Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, 

wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie 
in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

 - Achten Sie darauf, dass in den Einschub-
schacht für den Akku keine Metallteile gelan-
gen.

 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegen-
stände in den Rasenmäher hineinstecken.

WARNUNG! 
Gefahren für Kinder und Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten (beispiels-
weise teilweise Behinderte, ältere Per-
sonen mit Einschränkung ihrer physi-
schen und mentalen Fähigkeiten) oder 
Mangel an Erfahrung und Wissen (bei-
spielsweise ältere Kinder).

 - Der Rasenmäher darf nur von Personen betrie-
ben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung 
als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im 
Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung 
der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders 
erfolgt. Örtliche Bestimmungen können das 
Mindestalter des Benutzers festlegen.

 - Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen 
Personen, die die Bedienungsanleitung nicht 
kennen, den Rasenmäher zu benutzen.

 - Der Rasenmäher darf nicht von Personen mit 
verminderten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder Personen mit un-
zureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt 
werden, es sei denn:
• sie werden von einer für sie verantwortli-

chen Person beaufsichtigt oder angeleitet,
• sie wurden bezüglich des sicheren Ge-

brauchs des Rasenmähers unterwiesen 
und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen.

 - Kinder dürfen nicht mit dem Rasenmäher 
spielen.

 - Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kin-
dern durchgeführt werden.

 - Mähen Sie niemals, während andere Perso-
nen – besonders Kinder– oder Tiere in der 
Nähe sind. Der Mindestabstand beträgt 5 Me-
ter.

 - Lassen Sie den Rasenmäher während des 
Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

 - Denken Sie daran, dass der Maschinenführer 

oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Per-
sonen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

 - Die Ladestation kann von Kindern ab 8 Jahren 
und darüber sowie von Personen mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder menta-
len Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Gerätes unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit der Ladestation spie-
len. Reinigung und Benutzer- Wartung dür-
fen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.

 - Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungs-
folie spielen. Kinder können sich beim Spielen 
darin verfangen und ersticken.

WARNUNG! 
Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch des Akkus kann zu 
Explosionen führen.
 - Schützen Sie den Akku vor Feuer und Hitze. 

Legen Sie den Akku niemals auf Heizkörpern 
ab und setzen Sie ihn nie für längere Zeit star-
ker Sonnenstrahlung aus.

WARNUNG! 
Brandgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch des Akkus kann zu 
Brand führen.
 - Laden Sie Akkus nie in der Umgebung von 

Säuren und leicht entflammbaren Materialien.
 - Laden Sie den Akku nur in einer Umgebungs-

temperatur zwischen 0 °C bis 40 °C.
 - Lassen Sie den Akku nach starker Belastung 

vor dem Laden abkühlen.
WARNUNG! 
Verletzungsgefahr durch unsachgemä-
ßen Umgang mit der Ladestation!

Unsachgemäßer Umgang mit der Ladestation 
kann zu Verletzungen führen.
 - Verlegen Sie das Netzkabel der Ladestation 

so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
HINWEIS! 
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rasenmäher 
kann zu Beschädigungen führen.
 - Es ist strengstens untersagt, die am Rasen-

mäher befindlichen Schutzeinrichtungen zu 
demontieren und abzuändern oder fremde 
Schutzeinrichtungen anzubringen.

 - Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass 
Schneidmesser, Messerschrauben und 
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Mäheinheit nicht stumpf, abgenutzt oder be-
schädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte 
Schneidmesser und Befestigungsbolzen dür-
fen zur Vermeidung einer Unwucht nur satz-
weise ausgetauscht werden.

 - Benutzen Sie den Rasenmäher weder zum 
Trimmen von Sträuchern und Hecken noch 
als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und 
Strauchschnitt oder zum Beseitigen von Bode-
nunebenheiten.

 - Überprüfen Sie sorgfältig das Gelände, auf 
dem Sie den Rasenmäher einsetzen möchten, 
und entfernen Sie alle Gegenstände, die den 
Rasenmäher, insbesondere Schneidwerk-
zeuge, Befestigungsteile oder die gesamte 
Schneideinheit, beschädigen können.

 - Achten Sie bei unebenem Gelände darauf, 
dass die Schneidmesser keinen Bodenkontakt 
bekommen.

 - Schalten Sie den Rasenmäher sofort ab, 
nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben.

 - Halten Sie das Schneidmesser an, wenn der 
Rasenmäher zum Transport über andere Flä-
chen als Gras angekippt werden muss und 
wenn er von und zu der zu mähenden Fläche 
bewegt wird.

 - Stoppen Sie den Rasenmäher, ziehen Sie den 
Sicherheitsschlüssel ab und vergewissern Sie 
sich, dass alle sich bewegenden Teile zum 
vollständigen Stillstand gekommen und abge-
kühlt sind:
• wann immer Sie den Rasenmäher nicht be-

dienen,
• wann immer Sie den Rasenmäher verlas-

sen;
• um ein blockiertes Schneidmesser frei zu 

machen,
• um Verstopfungen im Auswurfkanal zu be-

seitigen,
• um die Schnitthöhe einzustellen,
• um die Grasfangbox zu entleeren,
• wenn ein Fremdkörper getroffen wurde,
• um den Rasenmäher anzuheben oder weg-

zutragen,
• um den Rasenmäher zu kippen oder zu 

transportieren (z. B. von/zum Rasen oder 
über Wege),

• bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, rei-
nigen oder andere Arbeiten durchführen.

 - Falls der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich 
stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprü-
fung erforderlich. Stoppen Sie den Rasen-
mäher sofort und ziehen Sie den Sicherheits-
schlüssel ab. Sorgen Sie dafür, dass alle 

Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezo-
gen sind und suchen Sie nach Beschädigun-
gen. Führen Sie die erforderlichen Reparatu-
ren beschädigter Teile durch.

 - Überprüfen Sie den Rasenmäher auf Schä-
den, wenn er in Kontakt mit einem Fremdkör-
per gekommen ist.

 - Lassen Sie Schäden immer reparieren, bevor 
Sie den Rasenmäher wieder in Betrieb neh-
men.

 - Arretieren Sie niemals den Sicherungsbügel 
und den Sicherheitsschalter.

 - Verwenden Sie niemals beschädigte, defekte 
oder deformierte Akkus. Öffnen Sie den Akku 
nicht und lassen Sie ihn nicht fallen.

 - Überbrücken Sie die Kontaktteile des Akkus 
nicht mit Metallteilen.

 - Falls über den Anschluss und die Bedienung 
des Rasenmähers Zweifel entstehen sollten, 
wenden Sie sich an den Kundendienst.

HINWEIS! 
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Ladestation 
kann zu Beschädigungen führen.
 - Verwenden Sie ausschließlich die Ladestati-

on, um den Akku aufzuladen.
 - Laden Sie ausschließlich den mitgelieferten 

Akku mit der Ladestation. Das Laden anderer 
Akkus mit der Ladestation ist nicht zulässig.

 - Versuchen Sie nicht, mit der Ladestation nicht 
aufladbare Batterien aufzuladen.

 - Decken Sie die Kühlschlitze der Ladestation 
nicht ab.

 - Achten Sie darauf, dass die Außenfläche des 
Akkus trocken und sauber ist, bevor Sie ihn an 
die Ladestation anschließen.
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Erstinbetriebnahme

Rasenmäher und Lieferumfang prüfen
HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung vorsichtig öff nen, kann der 
Rasenmäher beschädigt werden.
- Verwenden Sie beim Öff nen keine spitzen Gegen-

stände.
1. Nehmen Sie den Rasenmäher aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist:

• Akku-Rasenmäher und oberer Holm
• Unterer Holm
• Grasfangkorb
• 2 Kabelhalter
• 2 Sterngriff muttern und Schrauben zur Befesti-

gung des unteren Holms
• 2 Schnellspanner mit Unterlegscheiben und Mut-

tern zur Befestigung des oberen Holms
• 1 x Akku
• Ladegerät
• Betriebsanleitung

3. Kontrollieren Sie, ob der Rasenmäher oder die Ein-
zelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benut-
zen Sie den Rasenmäher nicht. Wenden Sie sich 
über die auf der Garantiekarte angegebene Service-
adresse an den Hersteller.

Montage
• Führen Sie nur Arbeiten aus, die Sie sich selbst 

zutrauen.
• Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fach-

mann oder direkt an unseren Service.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den 
Sicherheitsschlüssel (6) und warten Sie den 
Stillstand des Messers ab.

• Der Rasenmäher kann mit wahlweise einem oder 
zwei Akkus betrieben werden. Für eine verlängerte 
Laufzeit können Sie einen zweiten Akku zusätzlich 
erwerben. (siehe „Ersatzteile“)

Unteren Holm montieren (Abb. 2)
1. Stecken Sie die Bohrungen an den Enden des un-

teren Holms (4) auf die entsprechenden Bolzen am 
Gerätegehäuse (11).

2. Stecken Sie die Schrauben (14) von innen durch das 
Gehäuse (11) und befestigen Sie den unteren Holm 
(4) mit den Sterngriff muttern. 

Oberen Holm montieren (Abb. 3)
1.  Befestigen Sie den oberen Holm (1) mit den beilie-

genden Schnellspannern, den Unterlegscheiben und 
den Muttern (3) rechts und links am unteren Holm 
(4). Der Entriegelungsknopf (18) muss sich in Mäh-
richtung rechts befi nden.

2. Verriegeln Sie die Schnellspanner (3), indem Sie 
diese in Richtung Holm (3) drücken. Die Spannhebel 
müssen so am Holm anliegen, dass ein Spannen mit 
mittlerer Kraft erfolgen kann.

3. Kabelhalter einklipsen: Klipsen Sie die Kabelhalter 
(16) am oberen (1) und unteren (4) Holm ein und 
fi xieren Sie damit das Gerätekabel (17).

Führungsholm zusammenklappen
Lösen Sie die beiden Schnellspanner (3) und klappen 
Sie den oberen Holm (1) zusammen, damit das Gerät 
weniger Platz beansprucht. Die Gerätekabel dürfen 
dabei nicht eingeklemmt werden (Abb. 3).

Grasfangbox benutzen (Abb. 5)
1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel (6)   

abgezogen ist.
2. Stülpen Sie die drei Kunststoffl  aschen (24) über das 

Fangkorbgestänge (25).
3. Öff nen Sie die Schutzklappe (5) über dem Grasaus-

wurf.
4. Heben Sie die Klappe und setzen Sie die Grasfang-

box auf den Grasauswurf. Achten Sie dabei auf einen 
festen Sitz.

5. Schalten Sie den Rasenmäher ein wie im Kapitel 
„Rasenmäher ein-/ausschalten“ beschrieben.
Das gemähte Gras wird nun in der Grasfangbox ge-
sammelt.

Grasfangbox entleeren (Abb. 5)
1. Beenden Sie den Mähvorgang und schalten Sie den 

Rasenmäher aus.
2. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile vollständig zum 

Stillstand gekommen und der Rasenmäher komplett 
abgekühlt ist. Stellen Sie sicher, dass der Sicher-
heitsschlüssel (6) abgezogen ist.

3. Nehmen Sie die Grasfangbox ab und schütten Sie 
das gesammelte Gras aus.

Mit dem Gerät darf nicht ohne Prallschutz oder 
Grasfangkorb gearbeitet werden. Es besteht 
Verletzungsgefahr.

Akku einsetzen/entnehmen (Abb. 6)
1. Öff nen Sie das Akkufach, indem Sie die Verriegelung  

anheben und die Schutzabdeckung (8) nach oben 
klappen (siehe Abb. 6).

2. Setzen Sie den Akku (21) ein, indem Sie ihn mit den 
Kontakten nach unten auf der Schiene in den Ein-
schubschacht führen, bis er einrastet.

3. Klappen Sie die Schutzabdeckung wieder zu.
Um den Akku wieder herauszunehmen zu können, müs-
sen Sie die Verriegelung anheben.

Akku aufl aden (Abb. 10,11 und 12)

Bedienung

HINWEIS!
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung des Rasenmähers 
kann zu schweren Verletzungen und Beschädigun-
gen führen.
- Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise 

am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie 
den Rasenmäher in Betrieb nehmen.

Schnitthöhe einstellen (Abb. 4)
1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel (18)   

abgezogen ist.



DE | Gebrauchsanweisung

DE-8

2. Drücken Sie die Schnitthöheneinstellung (4) leicht 
nach vorn, dann zum Gehäuse und stellen Sie sie 
auf die gewünschte Position.
Heben Sie dazu den Rasenmäher gegebenenfalls 
leicht an.
Position 1/2 ist für besonders kurzes Gras (25/35 
mm), Position 3/4 für mittleres Gras (45/55 mm), Po-
sition 5/6 für hohes Gras (65/75 mm).

Die richtige Schnitthöhe beträgt bei einem Zierrasen 
etwa 25 - 45 mm, bei einem Nutzrasen etwa 45 - 65 mm.
Für den ersten Schnitt in der Sai- son sollte eine große 
Schnitthöhe gewählt werden.
3. Drücken Sie die Schnitthöheneinstellung nach au-

ßen, damit sie auf der gewünschten Position einras-
tet.   

Einstellen Füllstandsanzeige
Seitlich am Grasfangkorb (15) ist eine Füllstandsanzeige 
(26) angebracht.
Die Füllstandsanzeige wird bei Betrieb durch den Luft-
strom in die Grasfangbox geöffnet. Wenn die Füllstands-
anzeige bei Betrieb geschlossen bleibt, bedeutet das, 
dass die Grasfangbox voll ist und geleert werden muss.

Füllstandsanzeige geöffnet:
Grasfangkorb leer

Füllstandsanzeige geschlossen: 
Grasfangkorb gefüllt

Rasenmäher ein-/ausschalten (Abb. 8)
Der Rasenmäher kann mit einem Akku betrieben 
werden.
In welches Fach Sie den einzelnen Akku einset-
zen spielt keine Rolle. Ein zweiter Akku verlängert 
die Laufzeit des Mähers.

WARNUNG! 
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Starten des Rasenmähers kann zu 
schweren Verletzungen und Beschädigungen füh-
ren.
 - Starten und betätigen Sie die Anlassvorrichtung 

mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranwei-
sungen.

1. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel (6) in die vor-
gesehene Öffnung, bis er einrastet.

2. Stellen Sie sicher, dass der Rasenmäher an einem 
geeigneten Ort steht und die Schneidmesser  kei-
ne Verletzungen oder Beschädigungen verursachen 
können.

3. Zum Einschalten betätigen Sie den Entriegelungs-
knopf (18) und halten diesen, während Sie den 
Startbügel (2) zu Griffholm (1) heran ziehen. Lassen 
Sie den Entriegelungsknopf los.

Der Motor läuft an, und die Schneidmesser beginnen zu 
rotieren.
Der Motor läuft und die Schneidmesser rotieren, solange 
der Sicherungsbügel angehoben ist.
Sobald der Motor läuft, können Sie den Sicherungstaster 
loslassen.
4. Zum Ausschalten lassen Sie den Startbügel (2) los.
5. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile vollständig zum 

Stillstand gekommen sind.

Arbeiten mit dem Gerät
Beachten Sie den Lärmschutz und örtliche Vorschriften.
Regelmäßiges Mähen regt die Graspflanze zu einer ver-
stärkten Blattbildung an, lässt aber gleichzeitig Unkraut-
pflanzen absterben. Daher wird der Rasen nach jedem 
Mähvorgang dichter und es entsteht ein gleichmäßig 
belastbarer Rasen.
Der erste Schnitt erfolgt ab etwa April bei einer Auf-
wuchshöhe von 70 - 80 mm. In der Hauptvegetationszeit 
wird der Rasen mindestens einmal pro Woche gemäht.
• Führen Sie das Gerät im Schritttempo in möglichst 

geraden Bahnen. Für ein lückenloses Mähen soll-
ten sich die Bahnen immer um wenige Zentimeter 
überlappen.

• Stellen Sie die Schnitthöhe so ein, dass das Gerät 
nicht überlastet wird. Andernfalls kann der Motor 
beschädigt werden.

• Arbeiten Sie an Hängen immer quer zum Hang. Sei-
en Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsgehen 
und Ziehen des Gerätes.

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz wie im 
Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

Nach dem Ausschalten des Gerätes dreht sich 
das Messer noch für einige Sekunden. Berüh-
ren Sie das laufende Messer nicht. Es besteht 
die Gefahr von Personenschäden.

Die Akkus werden nur teilweise vorgeladen geliefert und 
müssen vor Gebrauch zum ersten Mal voll aufgeladen 
werden.
• Laden Sie den Akku nach, wenn das Gerät zu lang-

sam läuft oder stehen bleibt.
• Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, 

ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbre-
chung des Ladevorgangs schädigt den Akku nicht.

• Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic-Cell Pro-
tection“ gegen Tiefentladung geschützt.  

• Eine wesentlich kürzere Betriebszeit des geladenen 
Akkus zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und 
ersetzt werden muss.  

• Verwenden Sie nur Original-Ersatz-Akkupacks.

Lagerung
• Akku nur in einer Umgebungstemperatur von +10°C 

bis +40°C lagern. 
• Akku vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. 
• Laden Sie den Akku vor der Einlagerung auf.

Beförderung/Transport
• Der Benutzer kann den Akkumulator beim Straßentrans-

port ohne weitere Auflagen zum Einsatzort des Geräts 
mitführen, wenn die Ladung geeignet gesichert wird.

Hinweise zum Versand zu Reparatur- oder Diagno-
sezwecken: 
• Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbe-

schädigt ist.

Kurzschlussgefahr! 

Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung muss der Akku 
verpackt werden (Plastiktüte, Schachtel) oder die Kon-
takte müssen abgeklebt werden.
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Reinigung und Wartung

WARNUNG! 
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung und Wartung von Rasen-
mäher und Akku können zu schweren Verletzungen 
und Beschädigungen führen.
 - Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise 

am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie 
Rasenmäher oder Akku reinigen oder warten.

 - Alle in dieser Bedienungsanleitung nicht enthalte-
nen Wartungseingriffe dürfen ausschließlich von 
Ihrem Händler vorgenommen werden. Eingriffe, 
die nicht von einer Fachstelle oder von unqua-
lifiziertem Personal ausgeführt werden, haben 
grundsätzlich den Verfall der Garantie zur Folge.

HINWEIS! 
Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungene Flüssigkeiten kön-
nen einen Kurzschluss verursachen.
 - Spritzen Sie den Rasenmäher nicht mit einem 

Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger ab 
und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder 
andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS! 
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung und Wartung kann zu Be-
schädigungen führen.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmit-

tel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie 
keine scharfen oder metallischen Reinigungsge-
genstände wie Messer, harte Spachtel und derglei-
chen. Sie können die Oberflächen beschädigen.

 - Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie den Ra-
senmäher reinigen.

 - Reinigen Sie Gehäuse und Grasauswurf sofort nach 
jedem Einsatz gründlich und lassen Sie alle Teile rich-
tig trocknen. Feuchte Grasreste können sich sonst 
verhärten oder beginnen zu schimmeln und sind dann 
nur noch schwer zu entfernen.

 - Entfernen Sie sämtliche Grasreste mit einem Handfe-
ger oder einer Bürste.

 - Reinigen Sie alle glatten Flächen mit einem feuchten 
Tuch.

 - Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit umwelt-
freundlichem Öl.

 - Überprüfen Sie die Grasfangbox regelmäßig auf Ver-
schleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.

 - Sorgen Sie regelmäßig dafür, dass alle Muttern, Bol-
zen und Schrauben fest angezogen sind und der Ra-
senmäher in einem sicheren Arbeitszustand ist.

 - Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.

Schneidmesser austauschen

HINWEIS! 
Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen füh-
ren.
 - Achten Sie beim Einstellen des Rasenmähers dar-

auf, dass Sie nicht die Finger zwischen sich bewe-
gendem Schneidmesser und feststehenden Teilen 
einklemmen.

 - Tragen Sie beim Hantieren mit dem Schneidmes-
ser immer Schutzhandschuhe.

 - Achten Sie beim Warten des Schneidmessers dar-
auf, dass es auch bei abgeschalteter Spannungs-
quelle bewegt werden kann.

 - Tauschen Sie das Schneidmesser ausschließlich 
mit einem Original-Ersatzteil aus (siehe Kapitel 
„Ersatzteile“)

Beschädigte und verschlissene Schneidmesser dürfen 
nicht mehr verwendet werden und müssen durch Ori-
ginalersatzteile des Herstellers ersetzt werden. Über-
prüfen Sie regelmäßig, ob das Schneidmesser stumpf 
oder beschädigt ist. Gehen Sie zum Austauschen wie 
folgt vor:
1. Stellen Sie sicher, dass alle rotierenden Teile voll-

ständig zum Stillstand gekommen sind und der Ra-
senmäher abgekühlt ist.

2. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel  (18), entfernen 
Sie den Akku.

3. Legen Sie den Rasenmäher auf die Seite.
4. Lösen Sie die Befestigungsschraube mit einem 

Schraubenschlüssel und nehmen Sie sie mit der Un-
terlegscheibe ab (siehe Abb. 7).

5. Nehmen Sie das Schneidmesser (27) ab.
6. Setzen Sie ein neues Schneidmesser auf die Mitneh-

merscheibe (24).
7. Setzen Sie Unterlegscheibe und Befestigungsschrau-

be wieder auf das Schneidmesser und drehen Sie sie 
fest.

 - Stellen Sie vor erneuter Inbetriebnahme sicher, dass 
das neue Schneidmesser korrekt befestigt ist und fest 
sitzt.

Transport und Aufbewahrung

WARNUNG! 
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Transport von Rasenmäher und 
Akku können zu Verletzungen und Beschädigungen 
führen.
 - Sollte der Transport des Rasenmähers mit einem 

Kraftfahrzeug erfolgen, muss er sicher positio-
niert und befestigt werden.

 - Um den Akku vor Tiefenentladung zu schützen, 
sollte er vor längerer Lagerung vollständig aufge-
laden werden.

 - Wenn Sie den Akku transportieren oder lagern, 
kleben Sie die Kontakte ab oder verpacken Sie ihn 
in einer Plastiktüte oder Schachtel.

 - Stellen Sie vor Transport und Aufbewahrung sicher, 
dass alle Teile vollständig trocken sind.

 - Wenn nötig, lösen Sie die Schnellverschlüsse und 
klappen Sie Führungsholm (1) und Führungsholm-
Gestänge (11) vorsichtig zusammen.

 - Bewahren Sie Rasenmäher und Akku stets an einem 
trockenen Ort auf.

 - Schützen Sie Rasenmäher und Akku vor direkter Son-
neneinstrahlung.

 - Lagern Sie Rasenmäher und Akku für Kinder unzu-
gänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertem-
peratur zwischen +10 °C und +40 °C.
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 - Beförderungen der Akkus durch Privatpersonen un-
terliegen nicht den Gefahrgutvorschriften, wenn die 
Ladung sicher transportiert wird, sofern diese Güter 
einzelhandelsgerecht abgepackt und für den persönli-
chen oder häuslichen Gebrauch bestimmt sind.

Der Versand von Geräten mit eingelegten oder beigeleg-
ten Akkus sowie der Versand einzelner Akkus darf nur 
durch geschultes Personal über Paketdienstleister, Spe-
ditionen oder Fuhrunternehmen durchgeführt werden.  

DE-10



DE | Gebrauchsanweisung

DE-11

Warnung: Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden. Der 
tatsächliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert unter-
scheiden.
Der Schwingungspegel kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich 
auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.
Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begren-
zung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus sind zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in de-
nen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Technische Angaben

Akku-Rasenmäher GM ARM 4038 Gartenmeister

Akku Typ R3-360-AH-U-01

Spannung / Akkukapazität / Energie 40 V   /  2,5 Ah Li-Ion / 100 Wh

Leerlaufdrehzahl 3100 min-1

Schnittbreite 380 mm

Höhenverstellung 25 - 75 mm / 6 Positionen

Fangsackvolumen 40 L

Gewicht 16,5 kg

Schutzart IPX1

Gemessener Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG) 90,5 dB (A)   K=1,82 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG) 96 dB (A)

Schalldruckpegel LpA (EN ISO 11201:1995) 79,6 dB (A)   K=3,0 dB(A)

Vibration ah (EN ISO 20643:2005) < 2,5 m/s2     K=1,5 m/s2

Schutzklasse III  

Ladegerät R3-360-1A-02

Netzspannung / Frequenz 100 - 240 V~ / 50/60 Hz

Ladespannung 36 V   

Ladestrom 0,65 A

Aufnahmeleistung 30 W

Schutzklasse II

Ladedauer 3 bis 5 Std.
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Fehlersuche
Problem Mögliche Ursache Behebung

Der Motor startet nicht

Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku.

Der Akku ist defekt. Lassen Sie den Akku austauschen.

Der Sicherheitsschlüssel ist nicht 
eingesteckt.

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel 
ein (siehe Kapitel „Rasenmäher ein-/ 
ausschalten“).

Der Startbügel wurde gehoben, ohne 
dass der Entriegleungsknopf gedrückt 
wurde.

Halten Sie den Sicherungstaster 
gedrückt, wenn Sie den 
Sicherungsbügel heben (siehe Kapitel 
„Rasenmäher ein-/ ausschalten“).

Entriegelungsknopf oder Startbügel 
defekt

Reparatur durch Service-CenterKohlebürsten abgenutzt

Motor defekt

Gras zu lang Größere Schnitthöhe einstellen. 
Durch Drücken des oberen Holm (1) 
die Vorderräder leicht anheben.

Motor setzt aus Blockierung durch Fremdkörper Fremdkörper entfernen

Der Rasenmäher läuft unruhig 
oder vibriert stark.

Das Schneidmesser ist schadhaft. Tauschen Sie das Schneidmesser 
aus (siehe Kapitel  „Schneidmesser 
austauschen“).

Das Schneidmesser ist lose. Überprüfen Sie den Sitz des 
Schneidmessers und ziehen 
Sie gegebenenfalls die 
Befestigungsschraube fest 
(siehe Kapitel „Schneidmesser 
austauschen“).

Die Mähleistung ist schlecht 
oder Motor arbeitet schwer

Das Schneidmesser ist stumpf. Lassen Sie das Schneidmesser 
nachschärfen oder tauschen Sie es 
aus.

Der Akku ist defekt. Lassen Sie den Akku austauschen. 
Die Schnitthöhe ist nicht für die Höhe 
des Rasens geeignet.

Stellen Sie eine geeignetere 
Schnitthöhe ein (siehe Kapitel
„Schnitthöhe einstellen“).

Messerbereich verstopft Gerät reinigen
Messer falsch montiert Messer korrekt einbauen

Messer rotiert nicht
Messer durch Gras blockiert Gras entfernen

Messerschraube locker Messerschraube festziehen

Das  geschnittene Gras wird 
nicht richtig gesammelt.

Die Grasfangbox ist verstopft. Nehmen Sie die Grasfangbox ab 
und entleeren Sie sie (siehe Kapitel 
„Grasfangbox entleeren“).

Der Grasauswurf ist verstopft. Reinigen Sie den Grasauswurf mit 
einer langen Bürste oder einem 
ähnlichen geeigneten Gegenstand.

Das Gras ist zu nass. Mähen Sie nur trockenes Gras.
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Reparaturdienst
Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur durch 
eine Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Bitte be-
schreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur den von 
Ihnen festgestellten Fehler.

Entsorgung und Umweltschutz
Sollte dieser Rasentrimmer eines Tages so intensiv ge-
nutzt worden sein, dass Sie ersetzt werden muss oder 
Sie keine Verwendung mehr dafür haben, denken Sie 
bitte an den Umweltschutz. Elektrogeräte, Zubehör und 
Verpackung gehören nicht in den normalen Hausmüll, 
sondern sollen einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung gemäß örtlichen Vorschriften zugeführt werden.

Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den 
Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elek-
tro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nati-
onales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge 
getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden.
Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle 
Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten 
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. 
Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle 
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
führt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte 
Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Akkus umweltgerecht entsorgen
Li-Ion-Akkus sind entsorgungspflichtig. Lassen 
Sie defekte Akkus vom Fachhandel entsorgen. 
Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden 
bevor es verschrottet wird. 
Batterien können nach Gebrauch unentgeldlich 
an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden. 
Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien 
gesetzlich verpflichtet. 
Beschädigte Akkus können der Umwelt und 
Ihrer Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe 
oder Flüssigkeiten austreten.

Versenden Sie daher nie einen defekten Akku per Post 
etc. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungs-
stelle.
Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir emp-
fehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum Schutz vor 
einem Kurzschluss abzudecken. Öffnen Sie den Akku 
nicht.

Entsorgung der Transportverpackung
Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschä- 
den. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach 
umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Ge-
sichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Die 
Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf 

spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. 
Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) können für 
Kinder gefährlich sein.

Erstickungsgefahr!
Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reich-
weite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell 
wie möglich.

Ersatzteile
Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden 
Sie sich bitte an unseren Service.
Verwenden Sie für die Arbeit mit diesem Gerät kei-
nerlei Zusatzteile außer denjenigen, die von unserem 
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls können 
der Bediener oder in der Nähe befindliche Unbeteiligte 
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerät kann 
beschädigt werden.
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben 
gemacht werden:
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes

Akku 40 V / 2,5 Ah Art.-Nr. 17180929-6
Ladegerät        Art.-Nr. 17180973-6
Schnell-Lader Art.-Nr. 17180983-6

Garantiebedingungen
Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von 
den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag 
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie: 
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der 
Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. 
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich 
die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der 
Garantie sind Verschleißteile, Akkus und Schäden die 
durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen 
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und 
Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden 
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte 
Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen 
dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom 
Werkskundendienst durchgeführt werden. 
Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie. Porto, Versand- 
und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Käufers. 
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EG Konformitätserklärung
Wir, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Müns-
ter - Germany, erklären in alleiniger Verantwortung, 
dass das Produkt Akku-Rasenmäher  GM ARM 4038 
Gartenmeister, auf den sich diese Erklärung bezieht, 
den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsan-
forderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschi-
nenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU 
(RoHS-Richtlinie), nur Ladegerät 2014/35/EU (Nieder-
spannungsrichtlinie) und 2000/14/EG+2005/88/EG (Ge-
räuschrichtlinie) einschließlich Änderungen entspricht. 
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien 
genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen wurden folgende Normen und/oder technische 
Spezifikation(en) herangezogen: 
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-77:2010;
EN 62233:2008; EN 55014-1:2006/A2:2011;
EN 55014-2:1997/A2 2008; AfPS GS 2014:01 PAK;
EN 50581:2012
Nur Ladegerät:  
EN 60335-2-29:2004+A2:2010 
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
gemessener Schallleistungspegel      90,5 dB(A) 
garantierter Schallleistungspegel       96 dB (A) 
Prüfstelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 
199 • 80686 München • Deutschland (Notified Body 0036)
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VI / 
Richtlinie 2000/14/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich 
anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Münster, 01.10.2019  

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany

DE-14



GB | Operating Instructions

GB-1
Translation of the original Operating Instructions
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     Service

Read and understand the operating instructions before using the appliance. Famil-
iarise with the control elements and how to use the appliance properly. Abide by 
all the safety measures stated in the service manual. Act responsibly toward third 

parties.
The operator is responsible for accidents or risks to third parties.
In case of any doubts about connection and operation refer please to our customer center.
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Specified Conditions Of Use
The lawnmower is only designed to cut small to medium-sized lawns in private household gardens and allotments. It is 
intended solely for private use and not for commercial use. The lawnmower must not be used:
• to trim bushes, hedges and shrubs,
• to cut and break up plants or grass on roofs or in balcony boxes,
• as a chipper to shred tree and hedge cuttings,
• to level out ground unevenness.
Only use the lawnmower as described in these instructions. Any other use is considered improper and can cause 
damage to property or even personal injuries. The lawnmower is not a child’s toy.
The manufacturer or dealer does not accept liability for any damage caused by improper or incorrect use.

Residual risks
Despite proper use, we cannot guarantee that residual risks that are not obvious will not occur.
Due to the type and design of the lawnmower, the following potential dangers may result:
• Cut injuries due to cutting blades that are not covered,
• Injuries due to stones or earth being ejected,
• Safety impairments due to poor visibility or lighting,
• Damage to health, which results from vibrations if the device is used for an extended period or not operated or 

maintained properly.

Chargers are exclusively suitable to charge these replace able battery:
• R3-360-AH-U-01

WARNING!

Charging any other battery is not allowed. Single-use batteries must not be charged with the charger.

Do not use this product in any other way as stated for normal use. Not observing general regulations in force and 
instructions from this manual does not make the manufacturer liable for damages.

Improper use
All uses of the device which are not stated in the section ‘Proper use’ are considered improper use.

Residual risks
Even if the tool is used properly, there is always a residual risk that cannot be excluded.

Emergency procedure
Conduct a first-aid procedure adequate to the injury and summon qualified medical attendance as quickly as possible. 
Protect the injured person from further harm and calm them down. For the sake of eventual accident, in accordance 
with DIN 13164, a workplace has to be fitted with a first-aid kit. It is essential to replace any used material in the first-
aid kit immediately after it has been used. If you seek help, state the following pieces of information:
1. Accident site
2. Accident type
3. Number of injured persons
4. Injury type(s)
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WARNING! Danger of injury! 

Improper use of the lawnmower can cause 
injuries. The rotating cutting blades can cause 
severe injuries due to cuts and can even sever 
body parts. There is also a risk of injury due to 
objects that are caught by the lawnmower and 
swung around, as well as due to handling the 
rechargeable battery incorrectly. 
 - Read the operating instructions carefully. Fa-

miliarise yourself with the controls and the cor-
rect use of the machine.

 - Only start the motor once your feet are at a 
safe distance from the cutting blades.

 - Never insert hands or feet into or under rotat-
ing parts.

 - Always keep clear of the grass discharge and 
never reach under the housing. Never reach 
into the grass discharge even if cut grass is 
still in there.

 - When adjusting the lawnmower, ensure that 
your fingers cannot be trapped between mov-
ing cutting blades and fixed parts.

 - Do not remove the grass collection box when 
the lawnmower is operating.

 - Always wear sturdy shoes and long trousers 
when using the lawnmower. Never use the 
lawnmower barefoot or when wearing light-
weight sandals.

 - Wear protective gloves while using.
 - Do not wear loose clothing or clothing with 

hanging strings or belts.
 - Only mow during daylight or with good artificial 

lighting.
 - Do not open the safety flap while operating if 

working without a grass collection box.
 - Avoid working on wet grass, as you may slip.
 - The lawnmower must not be tilted when start-

ing the motor unless the it has to be lifted for 
the procedure. If this is the case, only tilt it as 
far as absolutely necessary and only lift the 
side that is away from the operator.

 - Do not start the lawnmower if you are standing 
in front of the grass discharge.

 - Never use the device faster than walking 
pace. Do not run when mowing.

 - Be extremely careful when turning and pulling 
the lawnmower towards you.

 - Ensure that all nuts, bolts and screws are firmly 
tightened and that the lawnmower is in a safe 
working condition.

 - Before making changes, always switch the 

lawnmower off, wait until all parts have come 
to a complete standstill and cooled down, and 
remove the safety key.

 - Regularly check the grass collection box for 
wear or loss of efficiency.

 - Ensure that the lawnmower is stable, particu-
larly on slopes. Do not mow on excessive-
ly steep slopes. Take particular care when 
changing direction on slopes.

 - Mow across the slope and never upwards or 
downwards.

 - Carefully check the surface on which you 
wish to use the lawnmower and remove any 
objects that could be caught and ejected (e.g. 
branches, stones, fallen fruit and other foreign 
objects including mole hills).

 - Never lift or carry the lawnmower when the mo-
tor is running. Always switch the lawnmower off 
when you are carrying it, tilting it or moving it 
when not on lawns. Wait until all rotating parts 
have come to a standstill and cooled down 
completely.

 - Do not use the lawnmower if it is damaged 
or the safety devices are faulty. Only replace 
damaged or faulty parts with original accesso-
ries.

 - Never use the lawnmower if safety devices or 
safety guards are damaged, or without safety 
devices installed.

 - Only use the rechargeable battery supplied. 
The use of other batteries may cause injuries 
and risk of fire.

 - Vapours that harm the air ways can be emitted 
if rechargeable batteries are used improper-
ly or if damaged rechargeable batteries are 
used. Introduce fresh air and contact a doctor 
if you feel unwell.

 - Have worn or damaged notice signs replaced.
 - Ensure that other users have been instruct-

ed properly, have read the operating manual 
carefully and understood it.

 - Service and clean the lawnmower regularly.
 - Be particularly careful when turning the lawn-

mower around or pulling it towards you.
 - Start or actuate the start switch carefully and 

in accordance with the manufacturer‘s instruc-
tions. Ensure that your feet are at a sufficient 
distance from the cutting blade(s).

 - Allow the motor to cool before switching the 
machine off.

 - When maintaining the cutting blade, be aware 
that the cutting blade can still move even if the 
power source is switched off.
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WARNING! 
Risk of electric shock due to handling the 
charging station improperly! 
Faulty electrical installation or too high a 
mains voltage can cause electric shocks.

 - Only connect the charging station if the sock-
et’s mains voltage complies with the specifica-
tion on the type plate.

 - Only connect the charging station to an easily 
accessible socket so that you can disconnect 
it from the mains supply quickly in the event 
of a fault.

 - Never use the charging station if it is visibly 
damaged, or if the mains cable or mains plug 
is faulty.

 - If the charging station’s mains cable is dam-
aged, it must be replaced by the manufacturer 
or their customer service staff, or by a similarly 
qualified person in order to avoid hazards.

 - Do not open the charging station. Allow spe-
cialists to repair it. Contact a specialist work-
shop for this. Any repairs carried out by you, 
improper connections or incorrect operation 
render liability and warranty claims invalid.

 - When carrying out repairs, only use parts 
that correspond to the original device data. 
The charging station contains electrical and 
mechanical parts that are essential to protect 
against hazard sources.

 - Never use the charging station with an exter-
nal timer switch or a separate telecontrol sys-
tem.

 - Do not immerse the charging station, the 
mains cable or the mains plug in water or oth-
er liquids.

 - Never touch the mains plug with wet hands.
 - Never use the mains cable to pull the mains 

plug out of the socket. Always hold the mains 
plug itself.

 - Never use the mains cable as a carrying han-
dle.

 - Keep the charging station, the mains plug and 
the mains cable away from naked flames and 
hot surfaces.

 - Do not bend the mains cable and do not run it 
over sharp edges.

 - Only use the charging station indoors. Never 
use it in wet rooms or in the rain.

 - Never reach for an electronic device when 
it has fallen into water. Immediately pull the 
mains plug out in these situations.

 - Ensure that children do not insert any objects 
into the charging station.

 - When not using the charging station, when 
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cleaning it or if a fault occurs, always switch 
it off and pull the mains plug out of the socket.

WARNING! 
Risk of electric shock due to handling the 
lawnmower improperly!  
Faulty electrical installation or too high a 
mains voltage can cause electric shocks.

 - Do not open the lawnmower. Allow specialists 
to repair it. Contact a specialist workshop for 
this. Any repairs carried out by you, improper 
connections or incorrect operation render lia-
bility and warranty claims invalid.

 - When carrying out repairs, only use parts that 
correspond to the original device data. The 
lawnmower contains electrical and mechanical 
parts that are essential to protect against haz-
ard sources.

 - Do not immerse the lawnmower in water or 
other fluids.

 - Keep the lawnmower away from naked flames 
and hot surfaces.

 - Never reach for an electronic device when 
it has fallen into water. Immediately pull the 
mains plug out in these situations.

 - Ensure that no metal parts enter the insertion 
shaft for the rechargeable battery.

 - Ensure that children do not insert any objects 
into the lawnmower.

WARNING! 
Dangers for children and people with 
reduced physical, sensory or mental 
capacities (such as partially disabled 
people, old people with limitations to 
their physical and mental capabilities) 
or for people with a lack of experience 
and knowledge (such as older children).

 - The lawnmower may only be operated by 
people over 18 years of age. One exception 
is if the person under 18 is using the device 
with the supervision of a trainer as part of vo-
cational training to become proficient. Local 
regulations may stipulate a minimum age for 
operators.

 - Never allow children or other persons who are 
not familiar with the operating instructions to 
use the lawnmower.

 - The lawnmower must not be used by people 
with limited physical, sensory or mental capa-
bilities, or people with insufficient knowledge 
or experience unless:
• they are supervised or guided by a person 

responsible for them,
• they have been informed of how to use the 
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lawnmower safely and understand the re-
sulting dangers that are involved.

 - Children are not permitted to play with the 
lawnmower.

 - Cleaning and maintenance may not be carried 
out by children.

 - Never mow while other persons, in particular 
children or animals, are nearby. The minimum 
distance is 5 metres.

 - Do not leave the lawnmower unattended when 
operating.

 - Bear in mind that the operator or user of the 
machine is responsible for accidents involving 
other people or their property.

 - The charging station can be used by children 
aged 8 and over, as well as by people with 
limited physical, sensory, or mental capabili-
ties, or a lack of experience and knowledge 
if they are supervised or informed of how to 
use the device safely and understand the re-
sulting dangers that are involved. Children are 
not permitted to play with the charging station. 
Cleaning and maintenance may not be carried 
out by children without supervision.

 - Never allow children to play with the packag-
ing film. Children can get caught up in this and 
suffocate when playing.

WARNING! 
Risk of explosion!

Improper use of the battery can cause explo-
sions.
 - Protect the rechargeable battery from fire and 

heat. Never place the rechargeable battery on 
radiators and never expose it to strong sun-
light for extended periods.

WARNING! 
Risk of fire!

Improper use of the battery can cause fire.
 - Never charge batteries in the vicinity of acids 

and flammable materials.
 - Only charge the battery at an ambient temper-

ature between 0 °C and 40 °C.
 - Allow the rechargeable battery to cool after 

heavy use.
WARNING! 
Risk of injuries due to handling the 
charging station improperly!

Handling the charging station improperly can 
cause injuries.
 - Do not run the mains cable so that is becomes 

a trip hazard.

NOTE! 
Risk of damage!

Handling the lawnmower improperly can cause 
damage.
 - The safety devices installed on the lawnmow-

er must not be removed or modified and exter-
nal safety devices must not be installed.

 - Before use, always ensure that the cutting 
blade, blade screws and the mowing unit are 
not blunt, worn or damaged. In order to avoid 
an imbalance, worn out or damaged cutting 
blades and fastening bolts must be replaced 
in complete sets.

 - Do not use the lawnmower to trim bushes and 
hedges, as a chipper to shred tree and bush 
cuttings, or to level out ground unevenness.

 - Carefully check the surface on which you wish 
to use the lawnmower and remove any ob-
jects that could damage the lawnmower and 
the cutting tools, fasteners or the entire cutting 
unit in particular.

 - Ensure that the cutting blades do not come 
into contact with the ground on uneven sur-
faces.

 - Switch the lawnmower off as soon as you 
have finished working.

 - Stop the cutting blade if the lawnmower has to 
be tilted to be transported over surfaces other 
than grass and when moving the lawnmower to 
and from the surface to be mown.

 - Stop the lawnmower, remove the safety key 
and ensure that all moving parts have come to 
a complete standstill and have cooled down:
• whenever you are not using the lawnmower,
• whenever you leave the lawnmower;
• to clear a blocked cutting blade,
• to remove blockages from the discharge 

channel,
• to adjust the cutting height,
• to empty the grass collection box,
• if you encounter a foreign object,
• to lift the lawnmower or carry it away,
• to tilt or transport the lawnmower (e.g. from/

to the grass or over paths).,
• before you check, clean or carry out any 

work on the lawnmower.
 - If the lawnmower starts to vibrate excessively, 

a careful inspection is required. Stop the lawn-
mower immediately and remove the safety 
key. Ensure that all nuts, bolts and screws are 
firmly tightened and look for damage. Repair 
the damaged parts as required.

 - Check the lawnmower for damage if it has 
come into contact with foreign objects.
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 - Always have damage repaired before using 
the lawnmower again.

 - Never lock the lock bar and the safety switch.
 - Never use damaged, defective or deformed 

batteries. Do not open the battery and do not 
drop it.

 - Do not bridge the battery’s contacts with metal 
parts.

 - If you are in any doubt when connecting or op-
erating the lawnmower, contact the customer 
service department.

NOTE! 
Risk of damage!

Handling the charging station improperly can 
cause damage.
 - Only use the charging station to charge the 

battery.
 - Only use the rechargeable battery supplied 

with the charging station. Using the charging 
station to charge other batteries is not permit-
ted.

 - Do not attempt to use the charging station to 
charge non-rechargeable batteries.

 - Do not cover the charging station’s cooling 
slots.

 - Ensure that the rechargeable battery’s outer 
surface is clean and dry before connecting it 
to the charging station.
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Before fi rst use

Check the lawnmower and the items supplied
NOTE!
Risk of damage!

Opening the packaging carefully can damage the 
lawnmower.
- Do not use any sharp objects when opening.
1. Remove the lawnmower from the packaging.
2. Check whether the contents are complete:

• Cordless lawnmower and top bar
• Bottom bar
• Grass collection box
• 2 cable holders
• 2 star grip nuts and screws to attach the bottom 

bar
• 2 quick clamps with washers and nuts to attach 

the top bar
• 1 x rechargeable battery
• Charging device
• Operating instructions

3. Check whether the lawnmower or the individual parts 
is/are damaged. If this is the case, do not use the 
lawnmower. Contact the manufacturer at the service 
address specifi ed on the guarantee card.

Assembly
• Only carry out tasks that you are confi dent with.
• If you are unsure, contact a specialist or our custo-

mer service department directly.
Switch the device off , remove the safety key (6) 
and wait until the blade comes to a standstill.

• The lawnmower can be operated with either one 
or two rechargeable batteries. You can obtain a 
second rechargeable battery for a longer usage 
period. (See “Spare parts”)

Installing the bottom bar (Fig. 2)
1. Insert the correct bolts on the device housing (11) 

into the holes at the end of the bottom bar (4).
2. Insert the screws (14) through the housing (11) from 

the inside and fasten the bottom bar (4) using the 
star grip nuts. 

Installing the top bar (Fig. 3)
1.  Attach the top bar (1) to the left and right of the bottom 

bar (4) using the quick clamps, washers and nuts (3) 
supplied. The release button (18) must be on the 
right side when facing the mowing direction.

2. Lock the quick clamp (3) by pushing it towards the 
bar (3). The clamping lever must touch the bar so 
that clamping requires moderate force.

3. Clipping in the cable holders: Clip the cable hol-
ders (16) to the top (1) and bottom (4) bar, and use 
them to secure the device cable (17).

Folding up the guide bar

Loosen the two quick clamps (3) and fold up the top bar 
(1) so that the device requires less space. The device 
cables must not get jammed (Fig. 3)

Using the grass collection box (Fig. 5)
1. Ensure that the safety key (6) is removed.
2. Put the three plastic brackets (24) onto the collection 

basket bars (25).
3. Open the safety fl ap (5) above the grass discharge.
4. Left the fl ap and place the grass collection box on the 

grass discharge. Ensure it is tight.
5. Switch the lawnmower on as described in the “Swit-

ching the lawnmower on/off ” chapter.
The mown grass is collected in the grass collection 
box.

Emptying the grass collection box (Fig. 5)
1. Stop mowing and switch the lawnmower off .
2. Wait until all rotating parts have come to a complete 

standstill and the lawnmower has cooled down com-
pletely. Ensure that the safety key (18) is removed.

3. Remove the grass collection box and shake the 
grass out.

The device is not permitted to be used without 
impact protection or a grass collection box. 
There is a danger of injury.

Inserting/removing the rechargeable battery (Fig. 6)
1. Open the battery compartment by lifting the lock and 

folding the safety cover (10) upwards (see Fig. 6).
2. Insert the rechargeable battery (21) by guiding it into 

the insertion shaft on the rail until it locks in place. 
The contacts must be pointing downwards.

3. Close the safety cover again.
In order to be able to remove the battery again, you must 
lift the lock.

Charging the battery (Fig. 10.11 and 12)

Operation

NOTE!
Risk of injury and damage!

Handling the lawnmower improperly can cause seri-
ous injuries and damage.
- Always read and comply with the safety instruc-

tions at the start of these operating instructions 
before using the lawnmower.

Adjusting the cutting height (Fig. 4)
1. Ensure that the safety key (18) is removed.
2. Push the cutting height adjuster (4) slightly forwards 

and then towards the housing. Set it to the required 
position.
Lift the lawnmower slightly if required to do so.
Position 1/2 is for particularly short grass (25/35 mm), 
position 3/4 is for moderate grass (45/55 mm) and 
position 5/6 is for long grass (65/75 mm).

The correct cutting height is approximately 25 - 45 mm 
for ornamental lawns and around 45 - 65 mm for grass 
that is used. Use a longer cutting height for the fi rst cut 
of the season.
3. Push the cutting height adjuster outwards so that it 

locks into the required position.   

mer service department directly.
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Adjusting the fill level indicator
A fill level indicator (26) is installed on the side of the 
grass collection box (15).
The fill level indicator is opened by the air flow into the 
grass collection box when operating. If the fill level indi-
cator remains closed during operation, this means that 
the grass collection box is full and must be emptied.

Fill level indicator opened:
The grass collection box is empty

Fill level indicator closed: 
The grass collection box is full

Switching the lawnmower on/off (Fig. 8)
The lawnmower can be operated with either a 
rechargeable battery.
Which battery compartment you use does not 
matter. A second battery enables the lawnmower 
to be used longer.
WARNING! 
Risk of injury and damage!

Starting the lawnmower improperly can cause seri-
ous injuries and damage.
 - Start or actuate the start device carefully and in 

accordance with the manufacturer‘s instructions.
1. Insert the safety key (18) into the opening provided 

until it locks in place.
2. Ensure that lawnmower is at a suitable location and 

that the cutting blades cannot cause any injuries or 
damage.

3. To switch on, press the release button (18) and hold 
it while you pull the start bar (2) towards the handle 
bar (1). Let go of the release button.

The motor starts and the cutting blades begin to rotate.
The motor runs and the cutting blades rotate as long as 
the lock bar is raised.
You can let go of the lock button as soon as the motor 
is running.
4. To switch off, let go of the start bar (2).
5. Wait until all rotating parts have come to a complete 

standstill.

WORKING WITH THE DEVICE
Comply with noise prevention and local regulations. Re-
gular mowing encourages grass plants to grow more lea-
ves and also kills weeds. The grass therefore becomes 
thicker each time it is mown and an even lawn is formed.
The first cut should be carried out around April when the 
growth height is approximately 70 - 80 mm. Mow the 
lawn at least once per week in the main vegetation time.
• Use the device in straight lines as far as possible. 

The lines should overlap by a few centimetres to 
ensure that there are no gaps.

• Adjust the cutting height so that the device is not 
overloaded. Otherwise, the motor may get damaged.

• When working on slopes, always mow across the 
slope. Take particular care when going backwards 
and pulling the device.

• Clean the device after each use as described in the 
“Cleaning and maintenance” chapter.

The blade continues to rotate for a few se-
conds after the device is switched off. Do not 
touch the moving blade. There is a risk of 
personal injury.

Accumulators are supplied partially charged and must 
therefore be fully charged before being used for the 
first time.
• Charge the accumulator when the appliance is run-

ning slowly or stops.
• A li-ion battery may be charged at any time without 

any shortening of its life. Charging process interrup-
tion will not damage the accumulator.

• A li-ion battery is protected by the Electronic Cell 
Protection against deep discharge.

• A significantly shorter operating time of a charged 
battery means the battery life is over and the battery 
must be replaced.

• Original spare batteries to be used only.

Storage
• Only store the battery at an ambient temperature bet-

ween +10°C and +40°C.
• Keep the battery away from water and moisture.
• Charge the battery before storing

Conveyance / Transport
• The user can move the rechargeable battery when 

transporting on roads to the device‘s usage location 
without further constraints as long as the charge has 
been safeguarded appropriately.

Instructions for sending for repair or diagnostic 
purposes: 
• Only send batteries if the housing is not damaged.

Risk of short circuit! 

The battery must be packed (plastic bag, case) when 
disposing, transporting or storing, or the contacts must 
be covered.

Cleaning and maintenance

WARNING! 
Risk of injury and damage!

Cleaning and maintaining the lawnmower and the 
rechargeable battery improperly can cause serious 
injuries and damage.
 - Always read and comply with the safety instruc-

tions at the start of these operating instructions 
before cleaning or maintaining the lawnmower or 
the rechargeable battery.

 - All maintenance activities not included in these in-
structions may only be performed by your dealer. 
Activities that are not performed by a specialist 
company, or that are carried out by unqualified 
persons, will explicitly void the guarantee.

NOTE! 
Risk of short circuit!

Fluids that have entered the housing can cause a 
short circuit.
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 - Never spray the lawnmower with water or a pres-
sure washer and ensure that no water or other 
fluids enter the housing.

NOTE! 
Risk of damage!

Improper cleaning and maintenance can cause da-
mage.
 - Do not use any aggressive cleaning agents, bru-

shes with metal or nylon bristles, or any sharp or 
metallic cleaning items such as knives, hard spa-
tulas, etc. You could damage the surfaces.

 - Remove the rechargeable battery before cleaning 
the lawnmower.

 - Clean the housing and the grass discharge thorough-
ly after each use and allow all parts to dry properly. 
Otherwise, damp grass residues may harden or start 
to get mouldy and are then difficult to remove.

 - Remove all grass residues using a brush.
 - Clean all smooth surfaces with a damp cloth.
 - Treat all moving parts with environmentally friendly 

oil.
 - Check the grass collection box regularly for wear or 

loss of efficiency.
 - Regularly ensure that all nuts, bolts and screws are 

firmly tightened and that the lawnmower is in a safe 
working condition.

 - Replace parts that are worn out or damaged.

Replacing the cutting blade

NOTE! 
Danger of injury!

Improper maintenance can cause injuries.
 - When adjusting the lawnmower, ensure that your 

fingers cannot be trapped between the moving 
cutting blade and fixed parts.

 - Always wear safety gloves when handling the cut-
ting blade.

 - When maintaining the cutting blade, be aware that 
it can still move even if the power source is swit-
ched off.

 - Only replace the cutting blade with an original 
spare part (see the “Spare parts” chapter)

Damaged and worn cutting blades must no longer be 
used and must be replaced with manufacturer‘s original 
spare parts. Regularly check whether the cutting blade is 
blunt or damaged. Proceed as follows to replace:

1. Ensure that all rotating parts have come to a comple-
te standstill and that the lawnmower has cooled down

2. Remove the safety key (6) and remove the battery.
3. Turn the lawnmower onto its side.
4. Use a screwdriver to unscrew the fastening screw 

and remove it together with the washer (see Fig. 7).
5. Remove the cutting blade (27).
6. Place a new cutting blade on the drive plate (24).
7. Place the washer and fastening screw back onto the 

cutting blade and tighten them.

 - Before using again, ensure that the new cutting blade 
is attached correctly and is tight.

Transport and storage

WARNING! 
Risk of injury and damage!

Transporting the lawnmower and the rechargeable 
battery improperly can cause injuries and damage.
 - When transporting the lawnmower by car, it must 

be positioned so that it poses no danger, and se-
cured.

 - In order to prevent the battery discharging deeply, 
charge it completely before an extended storage 
period.

 - When transporting or storing the battery, mask 
the contacts or pack the battery in a plastic bag 
or box.

 - Before transporting and storing, ensure that all parts 
are completely dry.

 - If necessary, release the quick clamps and fold the 
guide bar (1) and the guide bar frame (11) together 
carefully.

 - Always store the lawnmower and the battery in a dry 
place.

 - Protect the lawnmower and the battery from direct 
sunlight.

 - Keep the lawnmower and battery inaccessible to 
children, safely locked away and at a storage tempe-
rature between +10 °C and +40 °C.

 - Private people are not subject to the hazardous goods 
ordinance when transporting the rechargeable bat-
teries if the load is transported safely, the goods are 
packaged for retail sale and are intended for personal 
or home use.

Sending devices with inserted or enclosed rechargeable 
batteries, as well as sending individual rechargeable 
batteries may only be carried out by trained staff from a 
parcel service, a courier or a haulage firm.  
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 - Warning: The vibration emissions value specified has been measured using a standardised test procedure. The 
actual vibration emissions value may differ from the specified value depending on the type and method of appli-
cation.

 - The vibration level can be used to compare electric tools with each other. It is suitable for a preliminary evaluation 
of the vibration load.

 - To evaluate the vibration load accurately, the times at which the device is switched off or running but not actually 
in use must also be considered. This can significantly reduce the vibration load over the complete working period.

 - Define additional safety measures to protect the operator from the effects of vibrations, for example: Maintaining 
the electrical tool and application tools, keeping hands warm, organising the work processes.

Technical specifications

Corldess lawnmower GM ARM 4038 Gartenmeister

Battery type R3-360-AH-U-01

Voltage / battery capacity / energy 40 V   /  2,5 Ah Li-Ion / 100 Wh

Nominal speed 3100 min-1

Cutting width 380 mm

Height adjustment 25 - 75 mm / 6 Positions

Catcher bag volume 40 L

Weight 16,5 kg

Protection category IPX1

Measured sound power level LWA (2000/14/EG) 90,6 dB (A)   K=1,82 dB(A)

Guaranteed sound power level LWA (2000/14/EG) 96 dB (A)

Sound pressure level LpA (EN ISO 11201:1995) 79,6 dB (A)   K=3,0 dB(A)

Vibration ah (EN ISO 20643:2005) < 2,5 m/s2     K=1,5 m/s2

Protection class III

Charging device R3-360-1A-02

Mains voltage / frequency 100 - 240 V~ / 50/60 Hz

Charging voltage 36 V   

Charging amperage 0,65 A

Rated input 30 W

Protection class II

Charging duration 3 to 5 hrs
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Troubleshooting
Problem Possible cause Rectification

The motor does not start

The rechargeable battery is empty. Charge the rechargeable battery.

The rechargeable battery is faulty. Replace the rechargeable battery.

The safety key is not inserted. Insert the safety key (see the 
“Switching the lawnmower on/off” 
chapter).

The start bar was lifted without 
pressing the release button.

Press and hold the lock button when 
lifting the lock bar (see the “Switching 
the lawnmower on/off” chapter).

The release button or start bar is 
faulty

Repair by the service centreCarbon brushes worn out

The motor is faulty

The grass is too long Set a longer cutting height. Press the 
upper bar (1) to lift the front wheels 
slightly.

Motor switches off Blockage due to foreign objects Remove foreign objects

The lawnmower runs jerkily or 
vibrates heavily.

The cutting blade is damaged. Replace the cutting blade (see the 
“Replacing the cutting blade” chapter).

The cutting blade is loose. Check that the cutting blade is tight 
and, if necessary, tighten the fastening 
screw (see the “Replacing the cutting 
blade” chapter).

Mowing is difficult or the motor 
runs heavily

The cutting blade is blunt. Have the cutting blade sharpened or 
replace it.

The rechargeable battery is faulty. Replace the rechargeable battery.
The cutting height is not suitable for 
the grass height.

Set a more suitable cutting height (see 
the “Adjust cutting height” chapter).

The blade area is blocked Clean the device
The blade is installed incorrectly Install the blade correctly

The blade does not rotate
The blade is blocked by grass Remove the grass

The blade screw is loose Tighten the blade screw

The mown grass is not collected 
correctly.

The grass collection box is blocked. Remove the grass collection box and 
empty it (see the “Emptying the grass 
collection box” chapter).

The grass discharge is blocked. Clean the grass discharge with a long 
brush or a similar, suitable item.

The grass is too wet. Only mow dry grass.
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Repair service
Repairs to electrical tools may only be performed by 
an electrician. Please describe the fault that you have 
encountered when sending the machine in for repair.

Information for environmental protection/ 
disposal
The disposal instructions are provided on pictograms 
that are applied to the device or the packaging.
Dispose of the machine properly after it is worn out. Dis-
connect the mains cable in order to prevent misuse. Do 
not dispose of the machine with the household waste. In 
the interest of environmental protection, take it to a coll-
ection point for electric machines. Your responsible local 
authority can provide you with addresses and operating 
times. Also take the packaging materials and worn out 
accessories to the appropriate collection points.

Only for EU countries
Do not discard electric tools in the household 
waste!

In accordance with European Directive 2012/19/EC on 
waste electrical and electronic equipment and its im-
plementation in national law, waste electric tools must 
be collected separately for environmentally-compatible 
re-use.
Recycling alternative to the return invitation:
Instead of returning the electric equipment, the owner is 
alternatively obligated to take part in the proper recycling 
in the case of relinquishment of ownership. The waste 
equipment can also be taken to a collection facility which 
disposes of it in the sense of the national recycling ma-
nagement and waste acts. This does not pertain to the 
accessory parts and auxiliary equipment without elec-
trical components accompanying the waste equipment.

Dispose of the batteries in an environmentally 
friendly manner

Li-ion batteries are subject to the special dis-
posal obligation. Have any defective batteries 
disposed of by a specialised shop. 
The battery must be taken out before the appli-
ance is scrapped. 
Have any defective battery disposed by a spe-
cialised shop.
Any damaged or disposed devices must be deli-
vered to appropriate collection centres.
Damaged batteries may harm the environment 
and your health if toxic vapours or liquids leak 
out of such batteries. 

Therefore, never send a defective battery by post, etc. 
Please contact your local recycling centre.
Dispose of the batteries when discharged. We recom-
mend applying an adhesive tape on the poles to protect 
them against short circuit. Never open the battery.

Transport packaging disposal
The packaging protects the machine against damage 
during transport. Packaging materials are usually cho-

sen based on environment aspects and waste treatment 
principles and are therefore recyclable. Returning the 
packaging into material circulation saves raw materials 
and reduces waste production. Parts of packagings (e.g. 
foils, styropor®) can be dangerous for children.

Risk of suffocation!
Keep parts of the packagings out of reach of children 
and dispose them as soon as possible.

Spare parts
Please contact our service department if you need ac-
cessories or spare parts.
When working with this machine, do not use spare parts 
other than those recommended by us. Using spare parts 
not recommend by us can result in serious injuries to per-
sons or damage to the machine.
The following information should be provided when 
ordering spare parts:
• Type of machine
• Item number of the machine

Battery 40 V / 2,5 Ah Art.-Nr. 17180929-6
Charger       Art.-Nr. 17180973-6
Quick Charger Art.-Nr. 17180983-6

Warranty 
For this electric tool, the company provides the end 
user - independently from the retailer‘s obligations re-
sulting from the purchasing contract - with the following 
warranties: 
The warranty period is beginning from the hand-over 
of the device which has to be proved by the original 
purchasing document. Wearing parts, rechargeable bat-
teries and defects caused by the use of non fitting acces-
sories, repair with parts that are not original parts of the 
manufacturer, use of force, strokes and breaking as well 
as mischievous overloading of the motor are excluded 
from this warranty. Warranty replacement does only 
include defective parts, not complete devices. Warranty 
repair shall exclusively be carried out by authorized ser-
vice partners or by the company‘s customer service. In 
the case of any intervention of not authorized personnel, 
the warranty will be held void. 
All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer. 
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EC Declaration of Conformity
We, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster 
- Germany, declare under our sole responsibility that the 
product Corldess Lawn Mower GM ARM 4038 Garten-
meister, to which this declaration relates correspond 
to the relevant basic safety and health requirements of 
Directives 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/30/
EU (EMC Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive), 
only charger: 2014/35/EU (Low Voltage Guideline) and 
2000/14/ EC+2005/88/EC (Noise Directive) incl. modi-
fications. For the relevant implementation of the safety 
and health requirements mentioned in the Directives, 
the following standards and/or technical specification(s) 
have been respected: 
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-77:2010;
EN 62233:2008; EN 55014-1:2006/A2:2011;
EN 55014-2:1997/A2 2008; AfPS GS 2014:01 PAK;
EN 50581:2012
Only charger:  
EN 60335-2-29:2004+A2:2010 
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Measured sound power level      90,5 dB(A) 
Guaranteed sound power level     96 dB (A) 
Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westend-
strasse 199 • 80686 Munich • Germany (Notified Body 0036)
Conformity assessment procedure in accordance with 
Annex VI / Directive 2000/14/EC
The year of construction is printed on the type plate and 
can also be determined from the sequential serial number.

Münster, 01.10.2019  

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH
Maintenance of technical documentation: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany



Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

SERVICE

DE  l Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
 03725 449-335 
 03725 449-324
 service.ikra@mogatec.com

AM  l UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4 
0002 Yerevan
 +374 10 239697
 +374 10 239697
 unitools@mygarden.am

AT  l ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
 +43 7207 34115
 +49 3725 449-324
 info@ikra.de

BE  l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

BG  l DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofi a 
 +359 2 4830225
 +359 2 9786477
 markovad@dezmomotors.com

GR  l Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street
13679 Aharnes
 +30 210 2402020 
 +30 210 2463300
 sales@bulbcenter.gr

HR  l VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB
 +385 91 571 3164
 +385 1 3454 906
 var.erco@gmail.com

HU  l Tooltechnic Kft. 
Budaörsi út 165.
1112 Budapest 
 +36 1 330 4465 
 +36 1 283 6550
 info@tooltechnic.net

FR  l ikra Service France
20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Bâtiment 5
31190 Auterive
 +33 5 615078 94 
 +33 5 342807 78
 contact@ikrafrance.fr

GB  l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close
Round Spinney
GB-Northampton, NN3 8RH
 UK/N.Ireland: 0344 824 3524
 customerservice@b-gr8.co.uk

CH  l Wetec Service und Verkauf AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
 +41 56 622 74 66 
 +41 56 622 89 62
 lager@wetec.ch

CY  l Lambrou Agro Ltd. 
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia
 +357 22667908
 +357 22667157
 info@lambrouagro.com.cy

CZ  l Drupol, výrobní družstvo
ul. Míru 701
289 03 Městec Králové
 +420 604 226 587
 zahradnitechnika@drupol.cz

DK  l Bahn-Larsen
        Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
 +45 48 28 70 20
 post@bahn-larsen.dk

EE  l Hooldusbuss OÜ
Kabelikopli tee, 5
79221 Kohila vald, Raplamaa
 +372 56 678 672
 info@hooldusbuss.ee

ES  l Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)
 +34 902 555 677
 +34 972 57 36 00
 info@yaros.es
Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

IN  l Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India
 +91 11 45662679 
 +91 11 25597432
 info@agrifl oritech.com

IT  l Ikra Service Italia, by BRUMAR     
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI (AT)
 +39 0141 477309 
 +39 0141 440385
 brumargp@brumargp.it

JO  l Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street
Amman 11821, Jordan
 +962 6 585 0251
 +962 6 582 5728
 info@tahaandqashou.net

LT  l ikra Lithuania 
Kalvarijų g. 206
08314 Vilnius
 +370 641 76434 /  +370 6491 5665
 parduotuve@fokusgroup.lt 

LU  l Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers
4918 Bascharage
 +352 507622 
 +352 504889

MD  l OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau
 +373 22 214075 
 +373 22 225009
 olsommtd@googlemail.com

NL  l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024 
 info@muldertechniek.nl

NO l Maskin Importoren AS
Verpetveien 34
1540 Vestby
 +47 64 95 35 00
 +47 64 95 35 01
 post@maskinimp.no

PT l Cabostor LDA. 
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
 +351 939 134 145 
 +351 232 619 431
 Spv.ikra@vilcol.pt 

RO l BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca
 +40 264 435 337 
 +40 264 406 703
 tehnic@bronto.ro

SE l ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8
57341 Tranås
 +46 763 268982  
 ikrawinbladh@gmail.com

SI  l BIBIRO d.o.o.
Tržaška cesta 233
1000 Ljubljana
 +386 1 256 4868
 +386 1 256 4867
 bibiro.ljubljana@siol.net

SK l AGF Invest s.r.o. 
Hliniková 365/39
95201 Vráble 
 +421 02 62 859549 
 +421 02 62 859052
 info@agfi nvest.sk

TR l ZİMAŞ Ziraat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
1202/1 Sokak No:101/G Yenişehir 
35110 İZMİR
 +90 232 4364618/4594094
 +90 232 4364619
 info@zimasziraat.com

UA l ТОВ „ТК „Євроінструмент“
         (LLC "TC "Euroinstrument")
бул. І. Лепсе, 79
04080 м. Київ, УкраЇна
 +38 (044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55 
  ikra@eurotools.com.ua 

IR  l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
 +353 1890 8823 74
 +44 113 385 1115
 enquiries@gardenhomepower.com

FI  l Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 – 18.00
 010-293 0263
 posti@railmit.fi 

MK  l FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje
 +389 2 3063190 
 +389 2 3063190
 fero@t-home.mk

PL l Victus-Emak Sp. z.o.o.
ul. Karpia 37
61-619 Poznañ 
 61 823 83 69
 61 820 51 39
 serwis@victus.com.pl

4529063720190521


