Anleitung für den Vertikutierer
Zum Transport
Wenn Sie das Gerät in einem Kfz transportieren, lösen Sie die schwarzen Rändelschrauben am
Führungsholm soweit, dass sie diesen nach vorne klappen können. Kippen Sie das Gerät nicht, da
sonst Öl in den Luftfilter laufen kann! Sichern sie das Gerät gegen wegrollen!
Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten
Verschrauben Sie den Führungsholm wieder fest.
Aus Sicherheitsgründen sollten Sie beim Arbeiten mit dem Vertikutierer feste, geschlossene Schuhe
tragen. Der Hersteller empfiehlt außerdem das Tragen eines Gehörschutzes und einer Schutzbrille!
Der Schmutzfänger muss geschlossen sein, wenn der Fangsack nicht eingehängt ist!
Der Rasen sollte gemäht sein!
Starten des Gerätes

Gashebel
Starterklappe
(Choke)

Kraftstoffhahn

Roter Startknopf

Betätigen Sie auf keinen Fall den Bedienungshebel (das ist
der dünnere Bügel) bevor das Gerät nicht auf einer Rasenfläche steht! Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Stelle.
Den roten Startknopf 0/1 brauchen Sie nicht zu beachten –
er ist ohne Funktion. Öffnen Sie den Kraftstoffhahn, indem
Sie ihn nach rechts schieben. Wenn das Gerät „kalt“ ist,
schieben Sie die Starkerklappe (Choke) nach links. Stellen
Sie den Gashebel auf Vollgas (nach links). Starten Sie den
Motor durch einen kräftigen Zug am Startseil. Sobald der
Motor läuft, stellen Sie die Starterklappe langsam nach
rechts, damit vermeiden Sie, dass der Motor zu viel Benzin
erhält. Wenn Sie dies vergessen, sinkt die Drehzahl des
Motors und der Motor fängt an zu rauchen. Schließlich setzt
der Motor aus. In diesem Fall müssen Sie den Motor ohne
Starterklappe neu starten.

Wenn das Gerät auf der Rasenfläche steht, ziehen Sie den Bedienungshebel in Richtung
Führungsholm, damit werden die Messer in Gang gesetzt. Den Gashebel können Sie jetzt eventuell, je
nach Kraftaufwand, zurücknehmen.
Schieben Sie das Gerät mit mäßiger Geschwindigkeit vor sich her.
Bleiben Sie mit laufenden Messern auf keiner Stelle stehen, da so Löcher im Rasen entstehen. Am
besten vertikutieren Sie die gesamte Rasenfläche zweimal und zwar in Arbeitsrichtungen, die im
Winkel von 90° zueinander versetzt sind.
Wenn Sie über Terrassen oder befestigte Wege fahren müssen, lassen Sie den Bedienungshebel los!
Drücken Sie den Führungsholm leicht nach unten, so werden die Messer angehoben und Sie können
problemlos über eine befestigte Fläche fahren.
Nach dem Arbeiten mit dem Gerät
Schließen Sie den Gashebel (nach rechts schieben) und den Kraftstoffhahn!
Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das aus dem Rasen geharkte Moos sorgfältig entfernen,
freigewordene Stellen wieder einsäen und den Rasen düngen.

