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Traduzione delle istruzioni per l’uso originali
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4 Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!
5 In caso di danneggiamento o taglio del cordone di allacciamento, tirare immediatamente la spina! 
6 Attenzione protezione dell’ambiente! Questo apparecchio non può essere smaltito con la spazzatura domestica/

con rifiuti non riciclabili. Consegnare l’apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di raccolta pubblico.
7  Attenzione ! Pericolo di lesioni, lama di taglio affilata!
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Tagliasiepi
Descrizione delle cesoie per siepi
Caratteristiche tecniche  FHS 1545 Ultralight (HSP 5045 IKRA PRO)

Alimentazione V~ 230
Frequenza nominale Hz 50
Potenza nom. assorbita W 500
Movimento di taglio min-1 2500
Lunghezza delle lame mm 450
Profondità di taglio mm 18
Peso senza cavo Kg 1,95
Livello di pressione acustica LpA secondo EN 60745-1 dB (A) 86,8 K=0,6 dB(A)

Vibrazione secondo EN 60745-1 m/s2 2,6 K=1,5 m/s²

Isolamento protettivo secondo la classe II/DIN EN 60745/VDE 0740  

Emissioni
- Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni è stata misurata con un procedimento a campione ed è possibile 

utilizzarla in comparazione con altri dispositivi elettrici.
- Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni può essere anche utilizzato per stimare la quantità e durata delle 

pause durante il lavoro.
- Il valore reale dell’emissione di vibrazioni durante il reale utilizzo dell’apparecchio elettrico può differenziarsi 

dal valore indicato in relazione al modo in cui l’apparecchio è utilizzato,
-  Attenzione: Per evitare lesioni alla circolazione sanguigna della mano, che possono essere dovute dalle vibrazioni, 

è necessario fare delle pause frequenti durante il lavoro.

Se il livello di pressione acustica determinato nel posto di lavoro supera gli 80 dB(A). In un simile caso, bisogna 
prevedere per l’utente delle misure di isolamento acustico (per esempio il portare un dispositivo di protezione sonora).

Attenzione: inquinamento acustico! Prima dell’im-piego prendere conoscenza delle norme regionali. 
Protezione contro i radiodisturbi secondo EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Variazioni tecniche riservate.
Gli apparecchi sono stati costruiti secondo le disposizioni vigenti, EN 60745-1 e EN 60745-2-15, e rispondono 
pienamente ai requisiti prescritti dalla legge sulla sicurezza e dei prodotti.
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Avviso generale di sicurezza         
Ogni operazione con cesoie per siepi 
è suscet-tibile di incidenti accidenti. Si 
prega, pertanto, di tener ben conto delle 
relative disposizioni antinfortunistiche.

La macchina è stata costruita secondo l’ulti-
mo stato della tecnica nonché ai sensi delle 
regole generalmente riconosciute in merito 
alla tecnica di sicurezza. Nonostante ciò è 
sempre possibile che nell’uso della macchina 
possano esistere pericoli gravi per l’utente op-
pure terzi ma anche rischi di danneggiamento 
della macchina o di cose. 
Attenzione! Con l’impiego di utensili elettrici 
e per prevenire contatti di corrente elettrica, 
ferimenti e pericolo di incendio, devono sem-
pre essere osservate le seguenti indicazioni 
di sicurezza. Legga e osservi tali indicazioni 
prima di utilizzare l’apparecchio e conservi 
bene le presenti norme! Conservare con cura 
queste istruzioni. 
Utilizzare, conseguentemente, la macchina 
solamente quando la stessa si trovi in ottime 
condizioni di conservazione, in piena coscien-
za dei criteri di sicurezza e di pericolo, con os-
servanza delle istruzioni sull’uso. Eliminare (o 
far eliminare) sempre e immediatamente ogni 
guasto che possa pregiudicare la sicurezza.
Questo utensile può causare delle serie ferite. 
Leggete con attenzione le istruzioni sull’uso 
del taglisiepi, per usarlo in modo corret-
to nell’ambito in cui opererete, per la sua 
preparazione, manutenzione e per un uso 
appropriato. Prima di metterlo in funzione, 
familiarizzate con l’utensile lasciatevi even-
tualmente consigliare da chi ha esperienza 
con questi utensili.
Questa apparecchiatura non è destinata all’u-
so daparte di persone (compreso i bambini) 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o men-
tali, o prive diesperienza e conoscenze, salvo 
che vengano date a loro la supervisione o le 
istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura da 
parte di una persona responsabile della loro 
sicurezza. 
I bambini devono esseresorvegliati per assi-
curarsi che non giochino con l’apparecchia-
tura.

Avvertenze generali sulla sicurezza
Attenzione! E’ necessario leggere tutte 
le istruzioni. Il mancato o inadeguato ri-
spetto delle istruzioni di seguito riportate 
può essere causa di scosse elettriche, 
ustioni e/o gravi lesioni. L’espressione 
“utensile elettrico” di seguito utilizzata si 
riferisce ad attrezzature elettriche alimen-
tate dalla rete elettrica (con cavo di rete) 
ed apparecchiature elettriche alimentate 
da accumulatore (senza cavo di rete). 

CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI 
ISTRUZIONI.

1) Luogo di lavoro
a) Mantenere la propria area di lavoro 

pulita ed in ordine. Il disordine ed 
eventuali aree di lavoro non illuminate 
possono essere causa di incidenti.

b) Non lavorare con l’attrezzo in am-
biente a rischio di esplosione dove 
siano presenti liquidi, gas o polveri 
infiammabili. Gli utensili elettrici svilup-
pano scintille che possono incendiare la 
polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e le altre 
persone durante l’utilizzo dell’attrezzo 
elettrico. Un momento di distrazione 
può comportare la perdita del controllo 
sull’attrezzo.

2) Sicurezza elettrica
a) La spina dell’attrezzo deve entrare 

perfettamente nella presa di corrente. 
La spina non può essere modificata 
in alcun modo. Non utilizzare spine 
adattatrici in abbinamento con attrezzi 
collegati a terra. L’utilizzo di spine non 
modificate e di prese di corrente adegua-
te consente di ridurre il rischio di scosse 
elettriche.

b) Evitare il contatto corporeo con super-
fici collegate a terra quali tubi, impianti 
di riscaldamento, fornelli e frigoriferi. 
Quando il corpo dell’utilizzatore è colle-
gato a terra è molto elevato il rischio di 
scosse elettriche.

c) Tenere l’attrezzo lontano dalla piog-
gia. La penetrazione di acqua all’interno 
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dell’utensile elettrico aumenta il rischio di 
scosse elettriche.

d) Non utilizzare il cavo per reggere l’at-
trezzo, appenderlo o per estrarre la 
spina dalla presa di corrente. Tenere 
il cavo lontano da calore, olio, spi-
goli taglienti o parti dell’attrezzo in 
movimento. I cavi eventualmente dan-
neggiati o aggrovigliati aumentano il 
rischio di scosse elettriche.

c) Nel lavorare all’aperto con un utensile 
elettrico, utilizzare soltanto prolunghe 
omologate anche per l’uso esterno. 
L’impiego di un cavo di prolunga indicato 
per uso esterno riduce il rischio di scosse 
elettriche. 

3) Sicurezza delle persone
a) Agire con cautela e con giudizio pre-

stando attenzione a quello che si fa 
nel lavorare con un attrezzo elettrico. 
Non utilizzare mai l’attrezzo quando si 
è stanchi o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, alcool o farmaci. Un mo-
mento di distrazione durante l’uso dell’at-
trezzo può causare gravi lesioni.

b) Utilizzare l’equipaggiamento persona-
le di protezione ed indossare sempre 
gli occhiali protettivi. L’utilizzo di equi-
paggiamento personale di protezione, 
quali maschera antipolvere, calzature di 
sicurezza antiscivolo, casco protettivo o 
protezione per l’udito, a seconda del tipo 
e dell’impiego dell’utensile elettrico, ridu-
ce il rischio di ferimento.

c) Evitare la messa in funzione acciden-
tale. Accertarsi che l’interruttore sia 
sulla posizione “OFF” prima di inse-
rire la spina nella presa di corrente. 
Tenere il dito sull’interruttore nel reggere 
l’attrezzo o collegare l’attrezzo acceso 
all’alimentazione di corrente può causare 
incidenti.

d) Rimuovere eventuali strumenti di re-
golazione o chiavi prima di accendere 
l’attrezzo. La presenza di uno strumento, 
utensile o chiave all’interno di una parte 
dell’attrezzo in movimento può essere 
causa di lesioni.

e) Non sopravalutare le proprie capacità. 

Accertarsi di assumere una posizione 
stabile e mantenersi sempre bene in 
equilibrio. In questo modo sarà possibile 
controllare meglio l’attrezzo in situazioni 
impreviste.

f) Indossare indumenti adeguati. Non 
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere 
capelli, indumenti e guanti lontani dal-
le parti in movimento. Indumenti larghi 
o malfermi, gioielli o capelli lunghi posso-
no essere risucchiati all’interno delle parti 
in movimento.

g) Se è possibile montare dispositivi per 
l’aspirazione o raccolta della polvere, 
accertarsi che questi siano collegati e 
che vengano utilizzati correttamente. 
L’utilizzo di tali dispositivi riduce i pericoli 
causati dalla polvere.

4) Manipolazione ed utilizzo accurati di 
utensili elettrici
a) Non sovraccaricare l’attrezzo. Utiliz-

zare per il lavoro soltanto l’utensi-
le elettrico specifico per l’impiego in 
questione. L’utilizzo dell’utensile elettrico 
adatto consente di lavorare meglio e con 
maggiore scurezza nell’ambito indicato.

b) Non utilizzare utensili elettrici con in-
terruttori difettosi. Un utensile elettrico 
che non si accende o spegne più è pe-
ricoloso e pertanto deve essere riparato.

c) Estrarre la spina dalla presa di cor-
rente prima di effettuare le regolazioni 
dell’attrezzo, di sostituire accessori o 
di mettere via l’attrezzo stesso. Questa 
misura precauzionale impedisce l’accen-
sione involontaria dell’attrezzo.

d) Conservare gli utensili elettrici inuti-
lizzati fuori dalla portata dei bambini. 
Non consentire l’utilizzo dell’attrezzo 
a persone prive della necessaria di-
mestichezza o che non abbiano letto 
le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici 
sono pericolosi se utilizzati da persone 
inesperte.

e) Curare l’attrezzo scrupolosamente. 
Controllare che le parti mobili dell’at-
trezzo funzionino perfettamente senza 
incepparsi, che non vi siano com-
ponenti rotte o danneggiate e che la 
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funzionalità dell’attrezzo stesso non 
sia compromessa. Far riparare le parti 
danneggiate prima di utilizzare l’attrez-
zo. Numerosi incidenti sono causati da 
una cattiva manutenzione degli utensili 
elettrici.

f) Tenere gli utensili da taglio sempre 
ben affilati e puliti. Gli utensili da taglio 
tenuti con cura e dotati di taglienti ben af-
filati tendono meno ad incepparsi e sono 
più agevoli da condurre.

e) Utilizzare utensili elettrici, accesso-
ri, utensili ad inserto ecc. conforme-
mente alle presenti istruzioni e nelle 
modalità prescritte per questo tipo 
particolare d’attrezzo. Nel fare questo 
tenere conto delle condizioni di lavoro 
e dell’attività che si deve svolgere. 
L’impiego di utensili elettrici per applica-
zioni diverse da quelle previste può esse-
re causa di situazioni pericolose.

5) Assistenza tecnica
a) Per la riparazione dell’attrezzo rivol-

gersi esclusivamente a personale spe-
cializzato e qualificato ed utilizzare 
esclusivamente ricambi originali. In 
questo modo è garantito il mantenimento 
della sicurezza dell’attrezzo.

6) Istruzioni per la sicurezza di cesoie per 
siepi:

- tenere tutte le parti del corpo lontane 
dalle lame di taglio. Non tentare di ri-
muovere il materiale tagliato o di tenere 
fermo il materiale da tagliare quando la 
lama gira. Rimuovere il materiale even-
tualmente inceppato soltanto con l’at-
trezzo spento. Un momento di distrazione 
durante l’utilizzo delle cesoie per siepi può 
essere causa di gravi lesioni.

 - Reggere l’utensile elettrico per le super-
fici isolate dell’impugnatura poiché la 
lama di taglio può venire a contatto con 
il cavo di alimentazione dell’attrezzo 
stesso. Il contatto della lama di taglio con 
un cavo sotto tensione può mettere sotto 
tensione parti metalliche dell’attrezzo e 
così provocare una scossa elettrica. 

- Tenere il cavo lontano dall’area di taglio. 

Durante il lavoro il cavo potrebbe essere 
nascosto da fogliame o rami e quindi venire 
reciso inavvertitamente.

- Reggere le cesoie per siepi per l’impu-
gnatura con la lama ferma. Quando le 
cesoie vengono trasportate o riposte oc-
corre posizionare l’apposita protezione. 
Un’attenta manipolazione dell’attrezzo ridu-
ce il pericolo di lesioni causate dalla lama.

 - Le cesoie devono esclusivamente essere 
maneggiati con ambedue le mani. 

 - Prima dell’uso dell’apparecchio, rimuovere 
ogni impurità dalla superficie dell’apparec-
chio. Durante il lavoro far attenzione ad 
eventuali impurità.

 - Non utilizzare le cesoie con pioggia e non 
per il taglio di siepe umide. Non spruzzare 
acqua sull’attrezzo. Per la pulizia delle 
cesoie non utilizzare apparecchi ad alta 
pressione né a getto di vapore. 

 - Secondo le disposizioni delle cooperative 
agricole solamente persone di più di 17 anni 
sono autorizzate a effettuare da soli lavori 
con le cesoie elettriche per siepi. Sotto la 
sorveglianza di persone adulte, l’uso delle 
cesoie elettriche é autorizzato per persone 
di 16 anni e più.

 - Le macchine mobili utilizzate all’esterno de-
vono essere collegate attraverso un inter-
ruttore di sicurezza per correnti di guasto.

 - In occasione del primo uso dell’apparecchio 
raccomandiamo di familiarizzarsi con le 
istruzioni sull’uso e conoscere gli elementi 
pratici dell’uso dell’apparecchio.

 - Badare sempre che tutti i dispositivo di si-
cu-rezza e le maniglie siano montati. 

 - Non tentare  mai di utilizzare una macchina 
incompleta o alla  quale sia  stata apportata 
una modifica non autorizzata.

 - Familiarizzate con l’ambiente nel quale 
dovete lavorare con il tagliasiepi e fate 
attenzione ai possibili rischi dei quali non 
potete accorgervi a causa del rumore pro-
dotto dall’utensile.

 - Evitare l’uso del tagliasiepi elettrico in con-
dizioni meteorologiche negative, soprattutto 
se vi è il rischio di un temporale.

 - Una sensazione di formicolio o intorpidi-
mento delle mani indica che si è stati espo-
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sti a una quantità eccessiva di vibrazioni. 
Limitare il tempo di utilizzo, fare una pausa 
sufficientemente lunga durante il lavoro, 
distribuire il lavoro fra più persone oppure 
indossare guanti protettivi antivibrazioni in 
caso di utilizzo prolungato dell‘apparecchio.

 - L‘inquinamento acustico prodotto da que-
sto apparecchio è in una certa misura 
inevitabile. Svolgere i lavori molto rumorosi 
negli orari consentiti e ad essi riservati. Ri-
spettare i periodi di silenzio eventualmente 
specificati e limitare allo stretto necessario 
le ore di lavoro. Per la propria protezione 
personale e per la protezione delle persone 
particolarmente sensibili che si trovano nel-
le vicinanze, è consigliabile l‘utilizzo di una 
protezione per l‘udito adeguata.

Impiego conforme alla destinazione d‘uso

Questo tosasiepi è destinato ad essere utiliz-
zato soltanto per tagliare arbusti, cespugli, pi-
ante ornamentali e siepi. Lo spessore massi-
mo dei rami da tagliare non deve superare i 18 
mm. Il tosasiepi è destinato ad un uso privato 
in giardino. L‘utilizzatore del tosasiepi deve 
indossare durante l‘uso un equipaggiamento 
protettivo sufficiente conforme a quanto indi-
cato nelle istruzioni per l‘uso e dai pittogrammi 
di avvertimento fissati sulla macchina. Prima 
di ogni utilizzo o durante l‘utilizzo del tosasiepi 
controllare che questo non presenti eventuali 
danni elettrici o meccanici.
Se sulla macchina viene riscontrato un danno, 
interrompere il lavoro e contattare un‘officina 
specializzata.

Impiego non conforme alla destinazione 
d‘uso
Tutti gli utilizzi del tosasiepi non riportati nel 
capitolo „Impiego conforme alla destinazione 
d‘uso“ sono considerati impieghi non conformi 
alla destinazione d‘uso.
Di tutti i danni materiali e personali derivanti da 
un uso non conforme, risponde l‘utilizzatore 
del tosasiepi. 
Se vengono utilizzati pezzi non originali o di-
versi per il tosasiepi decade la prestazione di 
garanzia da parte del produttore.

Pericoli residui
Anche se l‘utensile viene utilizzato in modo 
corretto sussiste sempre comunque un certo 
rischio residuo che non può essere escluso. In 
base al tipo e alla struttura dell‘utensile posso-
no derivare i seguenti potenziali pericoli:
• Contatto con la lama di taglio non protetta 

(ferite da taglio)
• Inserimento delle mani nel tosasiepi in fun-

zione (ferita da taglio)
• Movimento improvviso ed imprevisto del 

materiale tagliato (ferite da taglio)
• Catapultamento da parte di denti di taglio 

difettosi
• Catapultamento di parti del materiale tagli-

ato
• Danni all‘udito se non si indossa una prote-

zione adeguata per l‘udito
• Inalazione di particelle del materiale tagliato 
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1 Barra portalama di sicurezza 
2 Schermo protettivo 
3 Impugnatura ad archetto con interruttore d’accensione/spegnimento 
4 Maniglia con interruttore d’accensione/ spegnimento
5 Cavo di alimentazione
6  Scarico della trazione 
7  Custodia di protezione

Componenti ed elementi di comando

2

16

5
4

3

7
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B

• Per staccare il cavo, premere nuovamente il pulsante 
del gancio del cavo ed estrarre il cavo.

L’uso di prolunghe di lunghezza superiore a 30 m com-
porta una riduzione del rendimento della macchina.

Istruzioni sull’uso

Non impiegare le cesoie con pioggia oppure per il 
taglio di siepi umide.
Controllare prima di ogni uso il cavo delle cesoie e le 
connessioni onde assicurarsi che non vi siano difetti 
apparenti (tirare la spina!). Sostituire i cavi difettosi.
Guanti: 
Si raccomanda insistentemente di indossare guanti 
di protezione durante l’uso delle cesoie per siepi.  

Accensione e spegnimento delle cesoie per 
siepi 

Prima di accendere l’attrezzo è necessario assumere 
una posizione sicura. Le cesoie sono dotate di un’ac-
censione di sicurezza a 2 mani. Per accendere l’attrezzo 
è necessario premere sia l’interruttore a barretta sul 
manico (A) che il bottone di comando sull’impugnatura 
ad archetto (B). Per spegnere le cesoie basta rilasciare 
entrambi gli interruttori. Il motore si spegne anche rila-
sciandone soltanto uno. 

B

A

Prima della messa in uso

Collegamento della corrente
La macchina può essere allacciata unicamente a corren-
te alternata monofase. Il suo isolamento di protezione 
corrisponde alla categoria II VDE 0740. Può dunque 
essere allacciata anche a prese senza conduttore di 
protezione. Prima della messa in marcia vorrete però 
controllare se la tensione della rete corrisponde alla 
tensione di servizio indicata sulla targhetta indicatrice 
della macchina.

Interruttore di sicurezza per correnti di guasto
Le macchine mobili utilizzate all’esterno devono es-
sere collegate attraverso un interruttore di sicurezza 
per correnti di guasto.

Protezione del cavo di prolunga
Utilizzare soltanto prolunghe che siano omo-
logate per l’uso all’esterno e che non siano 
più leggere di cavi in tubo di gomma H07 RN-F 
secondo DIN/VDE 0282 di almeno 1,5 mm2. 
Esse debbono inoltre essere protette contro 
gli spruzzi d’acqua. In caso di danneggia-
mento della linea di allacciamento di questo 
apparecchio la sostituzione, dal momento che 
richiede un’attrezzatura speciale, potrà essere 
effettuata soltanto da un’officina indicata dalla 
casa produttrice.

• Collegare innanzitutto la spina dell‘apparecchio con 
il cavo d‘alimentazione. Con il cavo di collegamento 
formare poi un cappio stretto e ribaltare il supporto 
del cavo (X) verso l’esterno in posizione A premendo 
il pulsante. 

X

A

• A questo punto inserire dal basso il cappio formato 
con il cavo nel serracavo. Dopo aver rilasciato il pul-
sante del gancio del cavo, questo torna automatica-
mente nella posizione di partenza B e il cavo è fissato.
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- I rampolli vergini vengono tagliati preferentemente con 
un movimento di falce.

- Le siepi più vecchie e robuste vengono, anchesse 
tagliate, preferentemente, con un movimento di sega-
tura.

- I rami che risultino troppo grossi per essere tagliati 
dalle lame, dovrebbero essere tagliati con una sega. 

- I settori laterali di una siepe dovrebbero essere tagliati 
con ringiovanimento verso l’alto.

Per ottenere una altezza uniforme

- Tendere la corda fino all’altezza desiderata.
- Tagliare diritto su questa linea.
Avere cura di mantenersi sempre in posizione stabile 
ed utilizzare la cesoie per siepi soltanto su di una base 
stabile, resistente e piana. 

Sicurezza ottima

Tramite i 4 componenti: Comando di sicurezza a due 
mani, arresto rapido delle lame, schermo di protezio-
ne, barra di lame le cesoie per siepi risultano dotate 
di elementi ottimi di sicurezza.

Attenzione!
Se mentre state lavorando con le cesoie per 
siepi doveste constatare che le funzioni di si-
curezza,  come il comando a 2 mani o l’arresto 
rapido, non sono garantite, terminate subito il 
lavoro e rivolgetevi  ad un officina autorizzata 
per la riparazione dell’attrezzo!

Accensione di sicurezza a 2 mani
Per accendere l’attrezzo è necessario premere sia l’in-
terruttore a barretta sul manico (A) che il bottone di co-
mando sull’impugnatura ad archetto (B). Per spegnere le 
cesoie basta rilasciare entrambi gli interruttori. Il motore 
si spegne anche rilasciandone soltanto uno.

Arresto rapido della lama
Onde evitare lesioni o ferite, la lama si arresta dopo di 
aver liberato uno dei due elementi di comando, entro 
max. 0,5 secondi.

Barra di lame di sicurezza
La lama nella sua posizione rientrata dal pettine riduce 
il rischio di ferite da un contatto involontario con il corpo.  

Manutenzione

Prima di ogni operazione di manutenzione, ritirare la 
spina dalla presa!

Importante: Dopo ogni uso prolungato delle cesoie si 
dovrebbe pulire e lubrificare le lame. In questo modo si 
favorisce decisamente la durata dell’apparecchio. Ogni 
dispositivo di taglio danneggiato deve essere riparato 
immediatamente. Pulite la lama con un panno asciutto 
o, in caso di sporcoresistente, con una spazzola. Pru-
denza: pericolo di infortunio! Per la lubrificazione 
delle lame, impiegare, se disponibile, un lubrificante non 
inquinante.

Affilatura delle lame
Le lame non richiedono praticamente nessuna manu-
tenzione. 

Cambio delle lame
Solo l’inserzione a regola d’arte delle lame garantisce 
la marcia impeccabile ed il funzionamento del suddetto 
regime di sicurezza della lama. Ogni sostituzione delle 
lame deve perciò essere effettuata soltanto da una offi-
cina specializzata.

Reggere le cesoie correttamente nell’uso

Con questo utensile potete tagliare rapidamente e como-
damente qualsiasi cespuglio, siepe e arbusti.

Taglio di siepi
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Dichiarazione CE di Conformità                        

Noi, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im 
Grund 14, D - 09430 Drebach, dichiara sotto la propria 
responsabilità che i prodott Tagliasiepi FHS 1545 Ultra-
light (HSP 5045 IKRA PRO), sono conformi ai Requisiti 
Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle 
Direttive 2006/42/EG (Direttiva Macchine), 2004/108/EG 
(direttiva EMV), 2011/65/EU (direttiva RoHS) e 2000/14/
EG (Direttiva sulla rumorosità) comprensivi di modifiche. 
Per la verifica della Conformità di cui alle Direttive sopra 
menzionate, sono state consultate le seguenti norme 
armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:
DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01;
EN60745-1:2009
DIN EN 60745-1 Ber.1 (VDE 0740-1 Ber.1):2010-04;
EN 60745-1 Corr.:2009
DIN EN 60745-1/A11 (VDE 0740-1/A11):2011-09; 
EN 60745-1/A11:2010; 
DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09; 
EN 60745-2-15:2009+A1:2010; 
DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010 
EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008, 
EN 50581:2012

FHS1545 Ultralight (HSP 5045 IKRA PRO)
livello di potenza sonora misurato     98 dB (A)   
livello di potenza sonora garantito     99 dB (A)

Procedura di valutazione della conformità secondo 
l’allegato V della direttiva 2000/14/CE
L’anno di costruzione è riportato sulla targhetta dell’apparecchio 
ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

Drebach, 19.01.2016 

                                                             
Arne Fiedler, Direzione tecnica Mogatec GmbH

Conservazione della documentazione tecnica: 
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14
D - 09430 Drebach

Come riporre le cesoie da siepi dopo l’uso

Le cesoie da siepi devono essere riposte in modo 
tale che nessuno possa ferirsi con le lame!
Importante: la lama deve essere pulita dopo ogni uso. 
(cf. anche paragrafo Manutenzione). In questo modo 
si influenza in maniera decisiva la durata dell’attrezzo. 
Possibilmente, si olii con lubrificanti ecologici, come, per 
esempio, Servicespray. Fatto ciò, si rimetano le cesoie 
con le loro lame nella custodia.

Servizio di riparazioni

Ogni riparazione su degli utensili elettrici deve essere 
effettuata solamente da uno specialista. In occasione 
della consegna dell’apparecchio per fini di riparazione, 
si prega di descrivere il difetto identificato.

Smaltimento e protezione dell’ambiente

Una volta divenuto inutilizzabile o non più necessario 
l’attrezzo non potrà essere gettato in nessun caso nella 
spazzatura di casa, ma dovrà essere smaltito in modo 
ecologico. 
L’attrezzo dovrà essere consegnato ad un centro di 
raccolta e recupero. I componenti di plastica e metallo 
qui potranno essere separati e destinati al riciclo. Infor-
mazioni al riguardo sono disponibili anche presso gli enti 
pubblici comunali e municipali.

GARANZIA

Per questo attrezzo elettrico, indipendentemente dagli 
obblighi del commerciante di fronte al consumatore, 
concediamo la seguente garanzia.- 
Il periodo della garanzia è di 24 mesi ed esso ha inizio 
al momento dell‘acquisto, il quale è da comprovare 
mediante lo scontrino fiscale. Se l‘apparecchio viene uti-
lizzato in modo commerciale, o se viene affittato, questo 
periodo è ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia: 
le componenti soggetti ad usura, batteria e danni che 
sono causati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da 
riparazioni con componenti non originali, dall‘utilizzo di 
troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovrac-
carico volontario del motore. La sostituzione nell‘ambito 
della garanzia si riferisce unicamente alle componenti 
difettose e non agli apparecchi completi. Le riparazioni, 
nell‘ambito della garanzia, si devono eseguire unica-
mente presso officine autorizzate o presso il servizio 
clienti dello stabilimento. Al momento di un intervento 
non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.
I spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico 
dell‘acquirente.
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Elektro-Heckenschere
Vorstellung der Heckenschere
Technische Angaben  FHS 1545 Ultralight (HSP 5045 IKRA PRO) 

Betriebsspannung V~ 230
Nennfrequenz Hz 50
Nennaufnahme W 500
Schnittbewegungen min-1 2500
Schnittlänge mm 450
Schnittstärke mm 18
Gerätemasse Kg 1,95
Schalldruckpegel nach LpA EN 60745-1 dB (A) 86,8 K=0,6 dB(A)

Vibration nach EN 60745-1 m/s2 2,6   K=1,5 m/s²

Schutzklasse II/DIN EN 60745/VDE 0740  

Emissionen
- Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und kann 

zum Vergleich mit anderen Elektrowerkzeugen verwendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zur Einschätzung von erforderlichen Arbeitspausen ver-

wendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektro-

werkzeuges von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, wie das Elektrowerkzeug 
verwendet wird.

-  Achtung: legen Sie zum Schutz vor vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen der Hände rechtzeitige Arbeits-
pausen ein.

Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschreiten. In dem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für 
den Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung 
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb 
genommen werden. 
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz !

Funkentstört nach EN 55014, EN 61000-3-2, 61000-3-3.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Geräte sind nach den Vorschriften gemäß EN 60745-1 und EN 60745-2-15, gebaut und entsprechen voll den 
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes.
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Allgemeiner Sicherheitshinweis         
Jeder Betrieb von Heckenscheren ist 
mit Unfallgefahren verbunden. Beachten 
Sie deshalb die entsprechenden Unfall-
schutzvorschriften.

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik 
und den anerkannten sicherheitstechnischen 
Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer 
Verwendung Gefahren für Leib und Leben 
des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchti-
gungen der Maschine und anderer Sachwerte 
entstehen.
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerk-
zeugen sind zum Schutz gegen elektrischen 
Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgen-
de grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen 
zu beachten. Lesen und beachten Sie alle 
diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektro-
werkzeug benutzen. Bewahren Sie die Si-
cherheitshinweise gut auf. 
Maschine nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- 
und gefahrenbewußt unter Beachtung der 
Gebrauchsanweisung benutzen! Insbesonde-
re Störungen, die die Sicherheit beeinträchti-
gen können, umgehend beseitigen (lassen)!
Diese Maschine kann ernsthafte Verletzun-
gen verursachen. Lesen Sie sorgfältig die Ge-
brauchsanweisung zum korrekten Umgang, 
zur Vorbereitung, zur Instandhaltung, zum 
sachgemäßen Gebrauch der Heckenschere. 
Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch 
mit der Maschine vertraut und lassen Sie sich 
auch praktisch einweisen.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfah-
rung und/oder mangels Wissen benutzt zu 
werden, es sei denn, sie werden durch eine 
für ihre Sicherheit zuständige Person beauf-
sichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, 
wie das Gerät zu benutzen ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si-
cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elek-
trowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicher-
heitshinweise und Anweisungen. 
Versäumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen 
können elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen. 

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete 
Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz-
kabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk-
zeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber 

und gut beleuchtet. Unordnung oder 
unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu 
Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug 
nicht in explosionsgefährdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Flüssig-
keiten, Gase oder Stäube befinden. 
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die 
den Staub oder die Dämpfe entzünden 
können.

c) Halten Sie Kinder und andere Per-
sonen während der Benutzung des 
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung 
können Sie die Kontrolle über das Gerät 
verlieren.

2) Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Gerätes 

muss in die Steckdose passen. Der 
Stecker darf in keiner Weise verändert 
werden. Verwenden Sie keine Adap-
terstecker gemeinsam mit schutzge-
erdeten Geräten. Unveränderte Stecker 
und passende Steckdosen verringern das 
Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge-
erdeten Oberflächen, wie von Rohren, 
Heizungen, Herden und Kühlschrän-
ken. Es besteht ein erhöhtes Risiko 
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kör-
per geerdet ist.
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c) Halten Sie das Gerät von Regen oder 
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser 
in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, 
um das Elektrowerkzeug zu tragen, 
aufzuhängen oder um den Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen. Halten Sie 
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen 
Kanten oder sich bewegenden Geräte-
teilen. Beschädigte oder verwickelte Ka-
bel erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug 
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungskabel, die auch für den 
Außenbereich geeignet sind. Die An-
wendung eines für den Außenbereich ge-
eigneten Verlängerungskabels verringert 
das Risiko eines elektrischen Schlages. 

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk-
zeuges in feuchter Umgebung nicht 
vermeidbar ist, verwenden Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter. Der Ein-
satz eines Fehlerstromschutzschalters 
vermindert das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie 

darauf, was Sie tun, und gehen Sie 
mit Vernunft an die Arbeit mit einem 
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein 
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind 
oder unter dem Einfluss von Drogen, 
Alkohol oder Medikamenten stehen. 
Ein Moment der Unachtsamkeit beim 
Gebrauch des Elektrowerkzeuges, ver-
rungert das Risiko von Verletzungen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüs-
tung und immer eine Schutzbrille. Das 
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, 
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, 
je nach Art und Einsatz des Elektrowerk-
zeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte 
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie 
sich, dass das Elektrowerkzeug aus-

geschaltet ist, bevor Sie es an die 
Stromversorgung und/oder den Akku 
anschließen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elek-
trowerkzeuges den Finger am Schalter 
haben oder das Gerät eingeschaltet an 
die Stromversorgung anschließen, kann 
dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder 
Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder 
Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen 
führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper-
haltung. Sorgen Sie für einen sicheren 
Stand und halten Sie jederzeit das 
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das 
Elektrowerkzeug in unerwartete Situatio-
nen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra-
gen Sie keine weite Kleidung oder 
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung 
und Handschuhe fern von sich be-
wegenden Teilen. Lockere Kleidung, 
Schmuck oder lange Haare können von 
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und auffangein-
richtungen montiert werden können, 
vergewissern Sie sich, dass diese 
angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Das Verwenden dieser 
Einrichtungen verringert Gefährdungen 
durch Staub.

4) Verwendung und Behandlung des Elekt-
rowerkzeuges
a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver-

wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem 
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie 
besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, 
dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder 
ausschalten lässt, ist gefährlich und muss 
repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose und/oder entfernen Sie den Akku, 
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bevor Sie Geräteeinstellungen vorneh-
men, Zubehörteile wechseln oder das 
Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaß-
nahme verhindert den unbeabsichtigten 
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektro-
werkzeuge außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf. Lassen Sie Personen 
das Gerät nicht benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese An-
weisung nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von 
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit 
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweg-
liche Geräteteile einwandfrei funkti-
onieren und nicht klemmen, ob Teile 
gebrochen oder so beschädigt sind, 
dass die Funktion des Elektrowerk-
zeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie 
beschädigte Teile vor dem Einsatz des 
Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben 
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elek-
trowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf 
und sauber. Sorgfältig gepflegte 
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und 
sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zu-
behör, Einsatzwerkzeuge usw. ent-
sprechend diesen Anweisungen. Be-
rücksichtigen Sie dabei die Arbeits-
bedingungen und die auszuführende 
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen für andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu gefährli-
chen Situationen führen.

5) Service
a) Lassen Sie das Gerät nur von quali-

fiziertem Fachpersonal und nur mit 
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit 
wird sichergestellt, dass die Sicherheit 
des Gerätes erhalten bleibt.

6) Sicherheitshinweise für Heckenscheren:
-  Halten Sie alle Körperteile vom Schneid-

messer fern. Versuchen Sie nicht, bei 
laufendem Messer Schnittgut zu entfer-

nen oder zu schneidendes Material fest-
zuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes 
Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Ge-
rät. Ein Moment der Unachtsamkeit bei 
Benutzung der Heckenschere kann zu 
schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie die Heckenschere am Griff 
bei stillstehendem Messer. Bei Trans-
port oder Aufbewahrung der Hecken-
schere stets die Schutzabdeckung auf-
ziehen. Sorgfältiger Umgang mit dem Ge-
rät verringert die Verletzungsgefahr durch 
das Messer. 

- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den 
isolierten Griffflächen, da das Schneid-
messer in Berührung mit dem eigenen 
Netzkabel kommen kann. Der Kontakt 
des Schneidmessers mit einer spannungs-
führenden Leitung kann metallene Geräte-
teile unter Spannung setzen und zu einem 
elektrischen Schlag führen.

- Halten Sie das Kabel vom Schneidbe-
reich fern. Während des Arbeitsvorgangs 
kann das Kabel im Gebüsch verdeckt sein 
und versehentlich durchtrennt werden.

- Die Heckenschere darf nur mit beiden 
Händen geführt werden. 

- Vor dem Einsatz des Gerätes Arbeitsflä-
che von Fremdkörpern befreien und wäh-
rend des Arbeitens auf Fremdkörper (z.B. 
Drahtzäune) achten!

- Schere nicht bei Regen und nicht zum 
Schneiden nasser Hecken benutzen. Ge-
rät nicht mit Wasser abspritzen. Keine 
Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zur 
Reinigung verwenden. 

- Nach den Bestimmungen der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften dür-
fen nur Personen über 17 Jahren Arbeiten 
mit elektrisch betriebenen Heckenscheren 
allein ausführen. Unter Aufsicht Erwach-
sener ist dies für Personen ab 16 Jahren 
zulässig.

- Wir empfehlen, die Steckdose durch ei-
nen Fehlerstromschutzschalter mit einem 
Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA 
abzusichern oder bei Anschluss des Elek-
trowerkzeuges einen solchen zwischenzu-
schalten. Nähere Auskünfte gibt der Elekt-
roinstallateur. 
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- Wir empfehlen, sich bei erstmaligem Ge-
brauch der Heckenschere neben dem Le-
sen der Gebrauchsanweisung auch prak-
tisch in den Gebrauch des Gerätes einwei-
sen zu lassen.

- Immer dafür sorgen, dass alle Schutz-
einrichtungen und Handgriffe angebracht 
sind. 

- Niemals versuchen, eine unvollständige 
Maschine zu benutzen oder eine, die mit 
einer nicht genehmigten Änderung verse-
hen ist.

- Machen Sie sich vertraut mit Ihrer Umge-
bung und achten Sie auf mögliche Gefah-
ren, die Sie wegen des Maschinenlärms 
vielleicht nicht hören können.

- Vermeiden Sie den Gebrauch der Hecken-
schere bei schlechten Wetterbedingungen, 
besonders wenn Gefahr eines Gewitters 
besteht.

 - Ein Gefühl des Kribbelns oder der Taubheit 
an den Händen ist ein Hinweis auf über-
mäßige Vibration. Begrenzen Sie die Ein-
satzzeit, legen Sie eine ausreichend lange 
Arbeitspausen ein, teilen Sie die Arbeit auf 
mehrere Personen auf oder tragen Sie 
Antivibrations-Schutzhandschuhe bei lan-
gandauernder Verwendung des Gerätes.

 - Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses 
Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie 
lärmintensive Arbeiten auf zugelassene 
und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie 
sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken 
sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. 
Zu ihrem persönlichen Schutz und Schutz 
in der Nähe befindlicher Personen ist ein 
geeigneter Gehörschutz zu tragen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Heckenschere ist nur zum Schnei-
den von Sträuchern, Büschen, Zierpflanzen 
und Hecken bestimmt. Die zu schneidende 
maximale Aststärke darf 18 mm nicht über-
steigen. Die Benutzung der Heckenschere 
ist für den privaten Gartenbereich bestimmt. 
Der Benutzer der Heckenschere hat für eine 
ausreichende Schutzausrüstung während des 
Gebrauches entsprechend der Bedienungsan-
leitung und den an der Maschine angebrach-

ten Warnpiktogramme zu sorgen. Vor jedem 
Gebrauch bzw. während des Gebrauches der 
Heckenschere ist diese auf eventuelle elekt-
rischen oder mechanischen Beschädigungen 
zu prüfen.
Falls ein Schaden an der Maschine festge-
stellt wird, ist die Arbeit einzustellen und eine 
Fachwerkstatt ist zu kontaktieren.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Alle Anwendungen der Heckenschere, die 
nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße Ver-
wendung“ genannt sind, gelten als eine nicht 
bestimmungsgemäße Verwendung.
Für alle daraus entstandenen Sachschäden 
sowie Personenschäden, die auf Grund einer 
Fehlanwendung entstanden sind, haftet der 
Benutzer der Heckenschere. 
Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original-
Bauteile an der Heckenschere erlischt Her-
stellerseitige die Garantieleistung.

Restgefahren
Auch bei sachgemäßer Verwendung des 
Werkzeugs bleibt immer ein gewisses Restri-
siko, das nicht ausgeschlossen werden kann. 
Aus der Art und Konstruktion des Werkzeugs 
können die folgenden potentiellen Gefähr-
dungen abgeleitet werden:
• Kontakt mit dem ungeschützten Scherblatt 

(Schnittverletzungen)
• Hineingreifen in die laufende Heckenschere 

(Schnittverletzung)
• Unvorhergesehene, plötzliche Bewegung 

des Schneidgutes (Schnittverletzungen)
• Wegschleudern von fehlerhaften Scherzäh-

nen
• Wegschleudern von Teilen des Schneid-

gutes
• Schädigung des Gehöres, wenn kein vorge-

schriebener Gehörschutz getragen wird
• Einatmen von Schnittgutpartikel
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1 Sicherheitsmesserbalken 
2 Schutzschild 
3 Bügelgriff mit Ein-/Ausschalter 
4 Handgriff mit Ein-/Ausschalter
5 Netzleitung mit Stecker
6  Zugentlastung 
7  Schutzköcher

Bezeichnung der Teile

2

16

5
4

3

7
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B

• Um das Kabel zu lösen, drücken Sie erneut auf die 
Taste des Kabelhalters und ziehen das Kabel heraus.

Verlängerungskabel über 30 m Länge reduzieren die 
Leistung der Maschine.

Anweisung zum Gebrauch

Schere nicht bei Regen und zum Schneiden nasser 
Hecken verwenden!
Das Kabel der Heckenschere und seine Verbindun-
gen sind vor jedem Gebrauch auf sichtbare Mängel 
zu prüfen (Stecker gezogen). Mangelhafte Kabel 
nicht benutzen.
Handschuhe: 
Zum Gebrauch der Heckenschere sollten Sie unbe-
dingt  Arbeitshandschuhe tragen. 

Ein- und Ausschalten der Heckenschere 

Zum Einschalten der Heckenschere nehmen Sie bitte 
einen sicheren Stand ein. Diese Heckenschere hat 
eine 2-Hand-Sicherheitsschaltung. Zum Einschalten der 
Heckenschere muss die Schalterleiste im Handgriff (A) 
sowie der Schaltgriff im Bügelgriff (B) gedrückt werden. 
Zum Ausschalten lassen Sie beide Schalter wieder los. 
Der Motor schaltet bereits bei Loslassen einer der bei-
den Schalter ab. 

B

A

Vor Inbetriebnahme
Stromanschluss
Die Maschine kann nur an Einphasen-Wechselstrom an-
geschlossen werden. Sie ist schutzisoliert nach Klasse II 
VDE 0740. Achten Sie aber vor Inbetriebnahme darauf, 
dass die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild 
angegebenen Betriebsspannung der Maschine überein-
stimmt.

Fehlerstromschutzschalter
Wir empfehlen, die Heckenschere über einen Fehler-
stromschutzschalter mit einem Fehlerstrom von 
nicht mehr als 30 mA anzuschliessen.

Sicherung des Verlängerungskabels
Verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, 
die für den Außengebrauch zugelassen sind 
und die nicht leichter sind als Gummischlauch-
leitungen H07 RN-F nach DIN/VDE 0282 mit 
mindestens 1,5 mm2. Sie müssen spritzwas-
sergeschützt sein. Bei Beschädigung der An-
schlussleitung dieses Gerätes darf diese nur 
durch eine vom Hersteller benannte Reparatur-
werkstatt ersetzt werden, weil Spezialwerkzeug 
erforderlich ist.

• Verbinden Sie zunächst den Gerätestecker mit der 
Anschlussleitung. Bilden Sie dann mit der Anschluss-
leitung eine enge Schlaufe und schwenken den Ka-
belhalter (X) durch Druck auf die Taste nach außen 
in die Stellung A. 

X

A

• Jetzt stecken Sie die Kabelschlaufe in die Zugentlas-
tung. Nachdem Sie die Taste des Kabelhakens los-
gelassen haben, schwenkt dieser selbstständig in die 
Ausgangsposition B zurück und das Kabel ist fixiert.
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- junge Triebe schneiden Sie am besten mit einer Sen-
senbewegung.

- ältere, stärkere Hecken schneiden Sie am besten mit 
einer Sägebewegung.

- Äste, welche zu dick für die Schneidmesser sind, soll-
ten mit einer Säge geschnitten werden. 

- die Seiten einer Hecke sollten nach oben hin verjüngt 
geschnitten werden.

Um eine gleichbleibende Höhe zu erreichen

- eine Richtschnur auf die gewünschte Höhe spannen.
- gerade über diese Linie schneiden.
Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand, damit ein 
Abrutschen verhindert und eventuelle Verletzungen aus-
zuschließen sind. Halten Sie die Schermesser immer 
vom Körper weg. 

Optimale Sicherheit

Durch die 4 Komponenten 2-Hand-Sicherheitsschal-
tung, Messer-Schnellstop, Schutzschild, Sicher-
heitsmesserbalken ist die Heckenschere mit optima-
len Sicherheitselementen ausgestattet.

Achtung!
Stellen Sie während des Arbeitens mit der He-
ckenschere fest, dass Sicherheitsfunktionen, 
wie die 2-Hand-Schaltung oder der Schnell-
stopp nicht gewährleistet sind, dann been-
den Sie unverzüglich Ihre Arbeit und führen 
das Gerät einer autorisierten Fachwerkstatt 
zwecks Reparatur zu!

2-Hand-Sicherheitsschaltung
Zum Einschalten der Heckenschere muss die Schalter-
leiste im Handgriff (A) sowie der Schaltgriff im Bügelgriff 
(B) gedrückt werden. Wenn man eines der beiden 
Schaltorgane losläßt, kommen die Schermesser in ca. 
0,5 Sekunden zum Stillstand.

Messer-Schnellstop
Zur Vermeidung von Schnittverletzungen stoppt das 
Messer nach Loslassen eines der beiden Schaltelemen-
te in ca. 0,5 Sekunden.

Sicherheitsmesserbalken
Das vom Messerkamm zurückgesetzte Schneidmesser 
vermindert die Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte 
Körperberührung.

Wartung

Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Stecker 
aus der Steckdose ziehen!
Wichtig: Nach jedem größeren Einsatz der Hecken-
schere sollten die Messer gereinigt und eingeölt werden. 
Dadurch wird die Lebensdauer des Gerätes entschei-
dend beeinflußt. Beschädigte Schneideinrichtungen sind 
sofort sachgemäß instandzusetzen. Reinigen Sie die 
Messer mit einem trocknen Tuch bzw. bei starker Ver-
schmutzung mit einer Bürste. Vorsicht: Verletzungs-
gefahr. Das Einölen der Messer sollte möglichst mit 
einem umweltfreundlichen Schmiermittel vorgenommen 
werden.

Schärfen der Messer
Die Messer sind weitgehend wartungsfrei und müssen 
bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht nachge-
schärft werden. 

Auswechseln der Messer
Nur ein fachgerechtes Einsetzen der Messer garantiert 
den einwandfreien Betrieb der Heckenschere. Das 
Auswechseln der Messer darf deshalb nur von einer 
Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Halten der Heckenschere zum Gebrauch

Mit diesem Werkzeug können Sie schnell und bequem 
Büsche, Hecken und Sträucher schneiden.

Schneiden von Hecken
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EG-Konformitätserklärung                        

Wir, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im 
Grund 14, D - 09430 Drebach, erklären in alleiniger 
Verantwortung, dass die Heckenscheren FHS 1545 
Ultralight (HSP 5045 IKRA PRO), auf die sich diese 
Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/
EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtli-
nie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG 
(Geräuschrichtlinie) entspricht. Zur sachgerechten Um-
setzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende 
Normen und/oder technische Spezifikation(en) heran-
gezogen:
DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01;
EN60745-1:2009
DIN EN 60745-1 Ber.1 (VDE 0740-1 Ber.1):2010-04;
EN 60745-1 Corr.:2009
DIN EN 60745-1/A11 (VDE 0740-1/A11):2011-09; 
EN 60745-1/A11:2010; 
DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09; 
EN 60745-2-15:2009+A1:2010; 
DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010 
EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008, 
EN 50581:2012

FHS1545 Ultralight (HSP 5045 IKRA PRO)
gemessener Schallleistungspegel   98 dB (A)   
garantierter Schallleistungspegel    99 dB (A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V / 
Richtlinie 2000/14/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand 
der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Drebach, 19.01.2016 

                                                             
Arne Fiedler, Technische Leitung Mogatec GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14
D - 09430 Drebach

Aufbewahren der Heckenschere nach dem 
Gebrauch

Die Heckenschere muss so aufbewahrt werden, 
dass sich niemand an den Schermessern verletzen 
kann!
Wichtig: Nach jedem Gebrauch sollten die Messer 
gereinigt und eingeölt werden (siehe auch Abschnitt: 
Wartung). Dadurch wird die Lebensdauer des Gerätes 
entscheidend beeinflusst. Das Einölen sollte möglichst 
mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel, z. B. Servi-
cespray vorgenommen werden. Danach stecken Sie die 
Heckenschere mit den Messern in den Köcher.

Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur durch 
eine Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur 
den von Ihnen festgestellten Fehler.

Entsorgung und Umweltschutz

Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar wird oder Sie 
es nicht mehr benötigen, geben Sie das Gerät bitte auf 
keinen Fall in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie 
es umweltgerecht. Geben Sie das Gerät bitte in einer 
Verwertungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile können 
hier getrennt und der Wiederverwertung zugeführt wer-
den. Auskunft hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemein-
de- oder Stadtverwaltung.

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 Fremdein-
griff erlischt die Garantie. 
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten 
des Käufers. 








