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Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!
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Erklärung der Symbole auf dem Produkt
Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst
beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.

Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
m Achtung!

In dieser Bedienungsanleitung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem
Zeichen versehen.
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1. Einleitung
Hersteller:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen
Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb von baugleichen Maschinen allgemein anerkannten technischen
Regeln zu beachten.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den
Sicherheitshinweisen entstehen.

Verehrter Kunde
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrem neuen Produkt.

2. Produktbeschreibung

Hinweis:
Der Hersteller dieses Produkts haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an
diesem Produkt oder durch dieses Produkt entstehen
bei:
• unsachgemäßer Behandlung
• Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
• Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte
• Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beachten Sie:
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme
den gesamten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern,
Ihr Produkt kennenzulernen und dessen bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise,
wie Sie mit dem Produkt sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden,
Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und
die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser
Bedienungsanleitung müssen Sie unbedingt die für
den Betrieb des Produkts geltenden Vorschriften Ihres
Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei
dem Produkt auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig
beachtet werden.
An dem Produkt dürfen nur Personen arbeiten, die im
Gebrauch des Produkts unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.

Griff
Oberer Schubbügel
Sternmuttern
Untere Schubstangen
Fangsack
Transporträder
Kehrbürsten
Höhenverstellung
Stützfüße
Fangsackhalter
Querstrebe
Oberer Fangsackdraht
Unterer Fangsackdraht

3. Lieferumfang (Abb. 3.1; 3.2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oberer Schubbügel
Untere Schubstange
Sternmuttern M6
Fangsack
Oberer Fangsackdraht
Unterer Fangsackdraht
Befestigungsschraube Schubbügel
Bedienungsanleitung
Beipackbeutel
a. Linsenkopfschraube M6x60
b. Linsenkopfschraube M6x40
c. Schraube ST4.2x25
d. Beilagscheibe

4. Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Laub- und Rasensammler ist zum Kehren und Aufsammeln von auf Rasenflächen liegendem Laub und
Rasenschnittgut geeignet.
Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.
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Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht
der Hersteller.
Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist
auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die
Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.
Personen welche die Maschine bedienen und warten,
müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.
Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten.
Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen
und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten.
Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden
gänzlich aus.
Die Maschine darf nur mit Originalteilen und Originalzubehör des Herstellers betrieben werden.
Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften
des Herstellers sowie die in den Technischen Daten
angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.
Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir
übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Produkt
in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
m Warnung: Das Aufkehren von Gelförmigen, flüssigen, brennbaren, explosiven, glühenden und gesundheitsschädlichen Stoffen ist nicht gestattet.

5. Technische Daten
Baumaße L x B x H
Antrieb
max. Kehrbreite mit
Seitenbesen
ca. Kehrleistung
Volumen Fangsack
Gewicht
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930 x 660 x 840
mm
manuell
530 mm
1500 m²/h
100 l
6 kg

6. Auspacken
• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das
Produkt vorsichtig heraus.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Kontrollieren Sie das Produkt und die Zubehörteile
auf Transportschäden. Bei Beanstandungen muss
sofort der Zubringer verständigt werden. Spätere
Reklamationen werden nicht anerkannt.
• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf.
• Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanleitung mit dem Produkt vertraut.
• Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und
Ersatzteilen nur Originalteile. Ersatzteile erhalten
Sie bei Ihrem Fachhändler.
• Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern
sowie Typ und Baujahr des Produkts an.
m Achtung!
Produkt und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht
Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

7. Montage
Aus verpackungstechnischen Gründen ist Ihre Maschine nicht komplett montiert.
Entnehmen Sie das Zubehör aus dem Fangsack und
prüfen dieses auf Vollständigkeit. (Abb. 3.1; 3.2)
Fangsack montieren (Abb. 4)
1. Montieren Sie den Fangsackdraht durch Verbinden des oberen Fangsackdrahtes (12) und des
unteren Fangsackdrahtes (13) mit Hilfe der Querstrebe (11) und der beiden Fangsackhalter (10).
Verschrauben Sie diese mit den Schrauben (c)
und den Beilagscheiben (d).
2. Hängen Sie nun den Fangsack (5) am Fangsackdraht ein.
3. Befestigen Sie die unteren Schubstangen (4) an
den vorgesehenen Montagepunkten. Verwenden
Sie hierfür beidseitig die klemmenden Sternmuttern (3) und die Linsenkopfschrauben (a). (Abb. 5)

4.

5.

Befestigen Sie den oberen Schubbügel (2) mit Hilfe der Linsenkopfschraube (b), wie in Abb. 6 dargestellt.
Setzen Sie zum Schluss den Fangsackdraht mit
dem eingesetzten Fangsack auf das Gestänge
des oberen und unteren Schubbügels. (Abb. 7)

8. Inbetriebnahme
Verwendung des Laub-und Rasensammlers
Durch Schieben des Laub- und Rasensammlers werden über die Transporträder (6) die Kehrbürsten (7)
in Rotation versetzt. Die rotierenden Kehrbürsten (7)
greifen durch die Kammform in den Rasen und erheben das Laub und andere leichte Fremdkörper. Diese
werden dann durch die Form des Gehäuses in den
Fangsack (5) gelenkt.
Höhenverstellung der Bürste (Abb. 1)
Mit Hilfe der stufenlosen Höhenverstellung (8) kann
der Laub- und Rasensammler an den Untergrund angepasst werden.
Das beste Sammelergebnis wird erzielt, wenn die Bürsten leicht am Untergrund streifen und Sie den Laubund Rasensammler zügig über den Rasen schieben.
1. Lösen Sie hierzu die Höhenverstellung (8).
2. Und stellen Sie Kehrbürste auf die gewünschte
Position.
3. Schrauben Sie anschließend die Höhenverstellung (8) wieder fest.
Entleerung des Fangsackes (Abb. 7)
Um den Fangsack (5) zur Leerung zu entnehmen, greifen Sie diesen an der Querstrebe (11) und ziehen ihn
nach oben heraus.
m Achtung! Nach dem Aufkehren von Metall, Glas
oder scharfen Gegenständen müssen bei der Entleerung des Fangsackes feste Arbeitshandschuhe getragen werden.

9. Wartung und Reinigung
m GEFAHR! Körperverletzung!
Verletzungsgefahr und Risiko einer Beschädigung des
Produkts.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl.
Reinigen Sie nicht mit Chemikalien, einschließlich
Benzin oder Lösungsmitteln. Einige können wichtige Kunststoffteile zerstören.

• Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststoffteile einen feuchten Lappen.
• Befreien Sie nach jedem Gebrauch das Produkt von
Staub und Schmutz.
• Sollten sich die Bürsten nicht mehr zuverlässig drehen, ist die Lager der Bürsten verschmutzt. Reinigen und schmieren Sie hierzu die Lager der Bürsten.
Service-Informationen
Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.
Verschleißteile*: Kehrbürsten, Räder
* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

10. Lagerung
Bei längerer Lagerung muss das Produkt gründlich gereinigt und unzugänglich für unbefugte Personen aufbewahrt werden.
• Entleeren Sie den Fangsack.
• Entlasten Sie die Bürsten mittels der Höhenverstellung (8).
• Bewahren Sie das Produkt trocken auf.
Zur platzsparenden Lagerung kann der Schubbügel
eingeklappt werden. Lösen Sie dazu die Schrauben,
ziehen Sie den Schubbügel nach oben und klappen
Sie ihn nach vorne.

11. Entsorgung und Wiederverwertung
Das Produkt befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern.
Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit
wiederverwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Das Produkt und dessen Zubehör bestehen
aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und
Kunststoff. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder
in der Gemeindeverwaltung nach!
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Garantiebedingungen
Revisionsdatum 24. März 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und
bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Servicerufnummer zur Verfügung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen für eine problemlose Bearbeitung und Regulierung im Schadensfall dienen.
Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusätzlichen Hersteller-Garantieleistungen für Käufer (private Endverbraucher) von Neugeräten. Die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Für diese ist der Händler zuständig, bei dem Sie das Produkt
erworben haben.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die unentgeltliche Reparatur solcher Mängel oder den Austausch des Gerätes beschränkt
(ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Geräte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte
bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden
Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
(z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geräts
unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht
zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen bestimmungsgemäßen, üblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind sowie Schäden und/oder Abnutzung von Verschleißteilen.
- Mängel am Gerät, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht
bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Geräte, an denen Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geräts unerheblich sind.
- Geräte an denen eigenmächtig Reparaturen oder Reparaturen , insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
- Wenn die Kennzeichnung am Gerät bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.
- Geräte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.
Schadensersatzansprüche sowie Folgeschäden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.
4. Die Garantiezeit beträgt regulär 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Maßgeblich ist das
Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung
von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt.
Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services. Das betroffene Gerät ist in gesäubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin
enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerät unvollständig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehör wertmäßig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerät
ausgetauscht wird oder eine Rückerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Geräte können nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht
berechtigter Reklamation bzw. außerhalb der Garantiezeit trägt der Käufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall
melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerät mit einer kurzen Beschreibung der
Störung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall außerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der
entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät
(modellabhängig) bei Rücklieferung, aus Sicherheitsgründen - frei von allen Betriebsstoffen ist. Das an unser Service-Center eingeschickte
Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschädigungen am Reklamationsgerät auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur
/ Austausch senden wir das Gerät frei an Sie zurück. Können Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien
Ermessen ein Geldbetrag bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und
Verschleiß berücksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkäufers und sind nicht abtret- oder übertragbar.
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5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).
Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer
Homepage: https://www.scheppach.com/de/service
Bitte senden Sie uns keine Geräte ohne vorherige Kontaktaufnahme und
Anmeldung bei unserem Service-Center.
Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit
unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.
6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb
14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center.
Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten werden, so
informieren wir Sie rechtzeitig.
7. Verschleißteile - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Verschleißteile (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen
beschädigte Batterien / Akkus.
8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geräte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei
unserem Service-Center können Sie die defekten Geräte für einen Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per
Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.
9. Andere Ansprüche, als die oben genannten, können nicht geltend gemacht werden.
Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage
(www.scheppach.com) entnommen werden.
Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · Günzburger Str. 69 · 89335 Ichenhausen (Deutschland) · www.scheppach.com
Telefon: +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) · Telefax +49 [0] 8223 4002 20 · E-Mail: service@scheppach.com
· Internet: http://www.scheppach.com
* Produktabhängig auch über 24 Monate; länderbezogen können erweiterte Garantieleistungen gelten
** Verbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.

Ersatzteile
Zubehör

Reparatur

Kontakt

Dokumente
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Explanation of the symbols on the product
Symbols are used in this manual to draw your attention to potential hazards. The safety symbols and the
accompanying explanations must be fully understood. The warnings themselves will not rectify a hazard and cannot
replace proper accident prevention measures.

Warning - read the instruction manual to reduce the risk of injury.
m Attention!
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We have marked points in this operating manual that impact your safety with this symbol.
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1. Introduction
Manufacturer:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
Dear Customer
We hope your new product brings you much enjoyment
and success.
Note:
In accordance with the applicable product liability laws,
the manufacturer of this product assumes no liability
for damage to the product or caused by the product
arising from:
• Improper handling
• Failure to comply with the operating manual,
• Repairs carried out by third parties, unauthorised
specialists
• Installing and replacing non-original spare parts,
Please consider:
Read the entire text of the operating manual before assembly and commissioning.
This operating manual should help you to familiarise
yourself with your product and to use it for its intended
purpose.
The operating manual includes important instructions for the safe, proper and economic operation of
the product, for avoiding danger, for minimising repair
costs and downtimes and for increasing the reliability
and extending the service life of the product.
In addition to the safety instructions in this operating
manual, you must also observe the regulations applicable to the operation of the product in your country.
Keep the operating manual package with the power
tool at all times and store it in a plastic cover to protect it from dirt and moisture. They must be read and
carefully observed by all operating personnel before
starting the work.
The product may only be used by personnel who have
been trained to use it and who have been instructed
with respect to the associated hazards. The required
minimum age must be observed.
In addition to the safety instructions in this operating
manual and the separate regulations of your country,
the generally recognised technical rules relating to the
operation of such machines must also be observed.
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We accept no liability for accidents or damage that
occur due to a failure to observe this manual and the
safety instructions.

2. Description of the product
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Handle
Upper push bar
Star grip nuts
Lower push rods
Collection bag
Transport wheels
Sweeping brushes
Height adjustment
Support feet
Collection bag holders
Cross member
Upper collection bag wire
Lower collection bag wire

3. Scope of delivery (fig. 3.1, 3.2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upper push bar
Lower push rod
Star grip nuts M6
Collection bag
Upper collection bag wire
Lower collection bag wire
Fixing screw for push bar
Operating manual
Enclosed accessories bag
a. Fillister head screw M6x60
b. Fillister head screw M6x40
c. Screw ST4.2x25
d. Washer

4. Proper use
The leaf and grass collector is intended to sweep and
collect leaves and grass cuttings on lawns.
The machine may only be used in the intended manner.
Any use beyond this is improper.
The user/operator, not the manufacturer, is responsible
for damages or injuries of any type resulting from this.
An element of the intended use is also the observance
of the safety instructions, as well as the assembly instructions and operating information in the operating
manual.

Persons who operate and maintain the machine must
be familiar with it and must be informed about potential
dangers.
In addition, the applicable accident prevention regulations must be strictly observed.
Other general occupational health and safety-related
rules and regulations must be observed.

• Familiarise yourself with the product by means of the
operating manual before using for the first time.
• With accessories as well as wearing parts and replacement parts use only original parts. Replacement parts can be obtained from your dealer.
• When ordering please provide our article number as
well as type and year of manufacture for the product.

The liability of the manufacturer and resulting damages
are excluded in the event of modifications of the machine.

m Attention!
The product and the packaging material are not
children’s toys! Do not let children play with plastic bags, films or small parts! There is a danger of
choking or suffocating!

The machine may only be operated with original parts
and original accessories from the manufacturer.
The safety, operating and maintenance specifications
of the manufacturer, as well as the dimensions specified in the technical data, must be observed.
Please note that our products were not designed with
the intention of use for commercial or industrial purposes. We assume no guarantee if the product is used in
commercial or industrial applications, or for equivalent
work.
m Warning: Sweeping of any gel, liquid, combustible,
explosive, hot and harmful substances prohibited.

5. Technical data
Dimensions L x W x H
Drive
Max. sweeping width with
side brushes

930 x 660 x 840
mm
manual
530 mm

Approximate sweeping
capacity

1500 m²/h

Collection bag volume

100 l

Weight

6 kg

6. Unpacking
• Open the packaging and carefully remove the product.
• Remove the packaging material, as well as the packaging and transport safety devices (if present).
• Check whether the scope of delivery is complete.
• Check the product and accessory parts for transport
damage. In the event of complaints the carrier must
be informed immediately. Later claims will not be
recognised.
• If possible, keep the packaging until the expiry of the
warranty period.

7. Assembly
Your machine is not completely assembled for packaging reasons.
Remove all accessory parts from the collection bag
and check these for completeness. (fig. 3.1, 3.2)
Fitting the collecting bag (fig. 4)
1. Mount the collection bag wire by connecting the
upper collection bag wire (12) and the lower collection bag wire (13) using the cross member (11) and
both collection bag holders (10). Fix them with the
screws (c) and the washers (d).
2. Now hang the collection bag (5) into the collection
bag wire.
3. Secure the lower push rods (4) at the assembly
points provided. To do so, use the clamping star
grip nuts (3) and the Fillister head screws (a) on
both sides. (fig. 5)
4. Attach the upper push bar (2) using the Fillister
head screw (b) as shown in fig. 6.
5. Finally, place the collection bag wire including the
inserted collection bag onto the rods of the upper
and lower push bar. (fig. 7)

8. Commissioning
Using the leaf and grass collector
When the leaf and grass collector is moved, the transport wheels (6) activate the sweeping brushes (7) and
they start rotating. Their comb-like shape allows the
rotating sweeping brushes (7) to enter the lawn and to
collect leaves and other light foreign objects. Thanks
to the design of the housing, the collected material is
directed into the collecting bag (5).
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Adjusting the brush height (fig. 1)
The seamless height adjustment (8) can be used to
adapt the leaf and grass collector to the respective
ground.
The best result is achieved when the brushes rub lightly against the surface and the leaf and grass collector
is moved quickly over the lawn.
1. Loosen the height adjustment (8).
2. Adjust the sweeping brush to the desired position.
3. Then tighten the height adjustment (8) again.
Emptying the collection bag (fig. 7)
To remove the collection bag (5) to empty it, take it by
the cross member (11) and pull it up.
m Attention! If metal, glass or sharp objects have
been swept, it is necessary to wear sturdy work gloves
when emptying the collection bag.

9. Maintenance and cleaning
m DANGER! Bodily injury!
Risk of injury and risk of product damage.
Do not clean the product with a high pressure water jet.
Do not use chemicals including gasoline or solvents for cleaning. Some of them can destroy important plastic parts.
• Use a damp cloth to clean the plastic parts.
• Remove dust and dirt from the product after each
use.
• If the brushes are not rotating reliably, the bearing of
the brushes may be dirty. Clean and lubricate the
bearing of the brushes.
Service information
With this product, it is necessary to note that the following parts are subject to natural or usage-related wear,
or that the following parts are required as consumables.
Wearing parts*: sweeping brushes, wheels
* may not be included in the scope of delivery!
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10. Storage
For any longer storage the product must be thoroughly
cleaned and stored so that unauthorised persons cannot access it.
• Empty the collection bag.
• Use the height adjustment (8) to relieve the brushes.
• Store the product where it is dry.
To save space, the push bar can be folded. To do this,
loosen the screws, pull the push bar upwards and fold
it forward.

11. Disposal and recycling
The product is supplied in packaging to
avoid transport damage. This packaging is
raw material and can thus be used again or
can be reintegrated into the raw material cycle.

The product and its accessories are made of different
materials, such as metal and plastic. Take defective
components to special waste disposal sites. Check
with your specialist dealer or municipal administration!

Explication des symboles sur le produit
L’utilisation de symboles dans ce manuel permet d’attirer votre attention sur les éventuels risques. Les symboles
de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en
eux-même ne permettent pas d‘éliminer les risques ni de remplacer les mesures adaptées pour la prévention des
accidents.

Avertissement - Pour réduire le risque de blessures, lire la notice d’utilisation.
m Attention !

Dans cette notice d’utilisation, nous avons placé les signes qui concernent votre sécurité
précédés de cette mention à certains emplacements.
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1. Introduction
Fabricant :
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
Cher client,
Nous espérons que votre nouveau produit vous apportera satisfaction et de bons résultats.
Remarque :
Conformément à la loi en vigueur sur la responsabilité
du fait des produits, le fabricant de ce produit n’est pas
responsable des dommages survenus sur ce produit
en cas de :
• Manipulation incorrecte,
• Non-respect de la notice d’utilisation,
• Réparations effectuées par des tiers, des spécialistes non autorisés
• Montage et remplacement des pièces de rechange
non originales
Nous vous recommandons :
Lisez l’ensemble du texte de la notice d’utilisation avant
le montage et la mise en service.
La présente notice d’utilisation a pour objectif de vous
familiariser avec votre produit et d’en exploiter les possibilités d’emploi conforme.
La notice d’utilisation contient des remarques importantes sur la manière de travailler en toute sécurité,
réglementairement et économiquement avec le produit
et sur la façon d’éviter les dangers, d’économiser les
coûts de réparation, de réduire les périodes d’arrêt et
d’augmenter la fiabilité et la durée de vie du produit.
Outre les dispositions de sécurité figurant dans cette
notice d’utilisation, vous devez absolument observer
les prescriptions concernant le fonctionnement du produit en vigueur dans votre pays.
Conservez la notice d’utilisation dans une pochette en
plastique à l’abri de la poussière et de l’humidité près
du produit. Chaque opérateur doit l’avoir lue avant le
début des travaux et doit la respecter minutieusement.
Seules des personnes formées à l’utilisation du produit
et informées des dangers associés sont autorisées à
travailler avec le produit. Respecter la limite d’âge minimum requis.

Outre les consignes de sécurité reprises dans la présente notice d’utilisation et les prescriptions particulières en vigueur dans votre pays, respecter également
les règles techniques générales concernant l’utilisation
des machines similaires.
Nous déclinons toute responsabilité concernant les
accidents ou dommages qui surviendraient en raison
d’un non-respect de cette notice et des consignes de
sécurité.

2. Description du produit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poignée
Étrier de poussée supérieur
Écrous en étoile
Barres de poussée inférieures
Sac
Roues de transport
Brosses de balayage
Réglage de la hauteur
Pieds de support
Support pour sac
Traverse
Câble de sac supérieur
Câble de sac inférieur

3. Fournitures (fig. 3.1 ; 3.2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étrier de poussée supérieur
Barre de poussée inférieure
Écrous en étoile M6
Sac
Câble de sac supérieur
Câble de sac inférieur
Vis de fixation d’étrier de poussée
Notice d’utilisation
Sachet joint
a. Vis à tête bombée M6x60
b. Vis à tête bombée M6x40
c. Vis ST4.2x25
d. Rondelle plate

4. Utilisation conforme
La balayeuse à feuilles et à gazon est conçue pour balayer et ramasser les feuilles et herbes coupées sur
la pelouse.
La machine doit être utilisée selon les dispositions correspondantes. Toute autre utilisation est considérée
comme étant non conforme.
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Le fabricant décline toute responsabilité quant aux
dommages ou blessures qui en résulteraient. Dans ce
cas, l’utilisateur/opérateur est le seul responsable.
Une utilisation conforme consiste à respecter les
consignes de sécurité, ainsi que les instructions de
montage et les consignes d’utilisation du mode d’emploi.
Les personnes utilisant la machine et en assurant
la maintenance doivent bien la connaître, ainsi que
connaître les dangers possibles qu’elle implique.
En outre, les prescriptions de prévention des accidents
doivent être respectées de la manière la plus scrupuleuse possible.
Toutes les autres règles de médecine du travail et de
sécurité doivent être respectées.
Toute modification de la machine annule toute garantie
du fabricant pour les dommages en résultant.
La machine ne doit être utilisée qu’avec des pièces de
rechange et des accessoires originaux du fabricant.
Respecter les prescriptions de sécurité, de travail et
de maintenance du fabricant, ainsi que les dimensions
indiquées dans les caractéristiques techniques.
Remarque : conformément aux dispositions, nos produits n’ont pas été conçus pour une utilisation commerciale, artisanale ou industrielle. Nous déclinons toute
responsabilité si le produit est utilisé dans des exploitations commerciales, artisanales ou industrielles, ou
dans le cadre d’activités comparables.
m Avertissement : Le balayage de substances gélifiées, liquides, inflammables, explosives, incandescentes et toxiques est interdit.

Entraînement
Largeur de balayage
max. avec
balai latéral
Puissance de
balayage env.
Volume du bac
collecteur
Poids
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• Ouvrir l’emballage et sortir délicatement le produit.
• Retirez le matériau d’emballage, ainsi que les protections d’emballage et de transport (s’il y a lieu).
• Vérifiez que les fournitures sont complètes.
• Vérifiez que le produit et les accessoires n’ont pas
été endommagés lors du transport. En cas de réclamations, le livreur doit en être informé immédiatement. Les réclamations ultérieures ne seront pas
acceptées.
• Conservez si possible l’emballage jusqu’à la fin de la
période de garantie.
• Familiarisez-vous avec l’appareil à l’aide de la notice
d’utilisation avant de commencer à l’utiliser.
• N’utilisez que des pièces originales pour les accessoires ainsi que les pièces d’usure et de rechange.
Vous trouverez les pièces de rechange chez votre
distributeur spécialisé.
• Lors d’une commande, indiquez nos numéros d’articles ainsi que le type et l’année de fabrication de
l’appareil.
m Attention !
Le produit et les matériaux d’emballage ne sont
pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer
avec les sacs en plastique, films d’emballage et
pièces de petite taille ! Il existe un risque d’ingestion et d’étouffement !

7. Montage
Pour des raisons techniques de conditionnement, votre
machine n’est pas entièrement montée.
Retirez les accessoires du bac collecteur et vérifiez
que la livraison est complète. (fig. 3.1 ; 3.2)

5. Caractéristiques techniques
Dimensions L x l x H

6. Déballage

930 x 660 x 840 mm
manuel
530 mm
1 500 m²/h
100 l
6 kg

Montage du sac (fig. 4)
1. Montez le câble du sac en reliant le câble du sac
supérieur (12) et le câble du sac inférieur (13) à
l’aide de la traverse (11) et des deux supports de
sacs (10). Serrez-les avec les vis (c) et les rondelles plates (d).
2. Suspendez maintenant le sac (5) à son câble.
3. Fixez les barres de poussée inférieures (4) sur
les points de fixation prévus. Utilisez à cet effet
les écrous en étoile de serrage (3) et les vis à tête
bombée (a) des deux côtés. (fig. 5)
4. Fixez l’étrier de poussée supérieur (2) à l’aide de la
vis à tête bombée (b), comme illustré dans la fig. 6.

5.

Puis placez le câble du sac avec le sac installé sur
la tringlerie de l’étrier de poussée supérieur et inférieur. (Fig.7)

8. Mise en service
Utilisation de la balayeuse à feuilles et à gazon
Lorsqu’on pousse la balayeuse à feuilles et à gazon,
les brosses de balayage (7) sont mises en rotation par
les roues de transport (6). Les brosses de balayage en
rotation (7) s’enfoncent dans la pelouse en raison de
la forme de peigne et soulèvent les feuilles et autres
corps légers. Ils sont alors transférés dans le sac (5)
grâce à la forme du boîtier.
Réglage de la hauteur de la brosse (fig. 1)
La balayeuse à feuilles et à gazon peut être adaptée
au sol à l’aide du réglage de la hauteur en continu (8).
Un ramassage optimal est obtenu lorsque les brosses
raclent légèrement le sol et que vous poussez rapidement la balayeuse à feuilles et à gazon sur la pelouse.
1. Desserrez à cet effet le système de réglage de la
hauteur (8).
2. Et placez la brosse de balayage dans la position
souhaitée.
3. Resserrez ensuite le système de réglage de la
hauteur (8).
Vidage du sac (fig. 7)
Pour retirer le sac (5) en vue de le vider, saisissez-le
au niveau de la traverse (11) et sortez-le par le haut.
m Attention ! Après avoir balayé du métal, du verre ou
des objets tranchants, il convient de porter des gants
de travail résistants lors du vidage du sac.

9. Maintenance et nettoyage
m DANGER ! Blessures !
Risque de blessures et d’endommagement du produit.
Ne nettoyez pas le produit avec un jet haute pression.
N’utilisez pas de produits chimiques, ainsi que de
l’essence ou des solvants pour le nettoyage. Ils
peuvent détruire les pièces en plastique importantes.

• Si les brosses ne tournent plus correctement, le palier des brosses est encrassé. Nettoyez et lubrifiez à
cet effet le palier des brosses.
Informations de service
Notez que, pour ce produit, les composants suivants
sont soumis à une usure naturelle ou due à l’utilisation
et que les composants suivants sont nécessaires en
tant que consommables.
Pièces d’usure* : Brosses de balayage, roues
* ne sont pas des composants obligatoires de la livraison !

10. Stockage
En cas de stockage de longue durée, le produit doit
être minutieusement nettoyé et conservé dans un endroit inaccessible pour les personnes non autorisées.
• Videz le sac.
• Déchargez les brosses à l’aide du système de réglage de la hauteur (8).
• Conservez le produit au sec.
L’étrier de poussée peut être rabattu vers l’intérieur
pour un stockage compact. Desserrez à cet effet les
vis, tirez l’étrier de poussée vers le haut et rabattez-le
vers l’avant.

11. Élimination et recyclage
Le produit est livré sous emballage afin
d’être protégé des dommages liés au transport. Cet emballage est une matière première qui est donc réutilisable ou recyclable.
Le produit et ses accessoires sont fabriqués
en différents matériaux, par exemple, métal
et matières plastiques. Éliminez les éléments défectueux en les plaçant dans les déchets spéciaux. Renseignez vous auprès de votre négociant spécialisé ou
auprès de l’administration de votre commune !

• Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez un
chiffon humide.
• Après chaque utilisation, éliminez les poussières et
saletés du produit.
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Garantie DE
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher
Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos
ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen.
Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Warranty GB
Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We
guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine
part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not
manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new
parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.
Garantie FR
Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au dédommagement.
Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont utilisées de façon conforme, pendant la durée légale de garantie à compter de la réception,
sachant que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable du fait d’un défaut de matière ou d’usinage durant cette période.
Toutes les pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous avons la possibilité d’un recours en garantie auprès des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre occasionnés par le remplacement des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à rédhibition et toutes
prétentions à une remise ainsi que tous autres droits à dommages et intérêts sont exclus
Garanzia IT
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un
impiego corretto da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera
tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile.
Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri
fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori
pretese di risarcimento danni.
Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van
deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment
dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar
wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de
machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor
de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige
schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.
Garantía ES
Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los
derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal a partir de la entrega.
Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas
que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la
colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización
por daños y perjuicios.
Garantia PT
Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de matérial ou de fabricação. Peças avariadas são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuinas. Não há direito à garantia no caso de:
peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatenção as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica
por inobservançia das normas relativas á electricidade. Além disso, a garantia só poderá ser reinvidicada para aparelhos que não tenham sido consertados
por lerceiros. O cartão de garantia só vale em conexão com a fatura.
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Záruka CZ
Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na
naše stroje, s kterými je správně zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme každou část stroje, která
se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme, poskytujeme záruku
pouze v rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží,
na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou vyloučené.
Záruka SK
Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dni po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na
naše aparáty, ktoré sú správne používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť aparátu, ktorá sa v priebehu tohto času
môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či výrobnej vady. Na časti ktoré sami nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom
nám prísluší nárok na záručné plněnie k subdodávateľovi. Za trovy týkajúce sa inštalácie novej súčiastky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara,
na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú vylúčené.
Szavatosság HU
A nyilvánvaló hibákat ki kell jelenteni számított 8 napon belül az áruk, különben a vevő elveszti minden igényt az ilyen hibák. Kínálunk garanciát a gépeinket
a megfelelő kezelés időtartamának hallgatólagos garancia a szállítás időpontját oly módon, hogy cserélje ki minden egyes része ezen idő alatt észlelhető a
sorban anyag-vagy gyártási legyen hiábavaló, ingyen. Az alkatrészeket, hogy nem termel magunkat, hogy csak olyan garanciát, hiszen jogosultak jótállási
igények beszállítókkal szemben. A költségek beillesztése az új részek a vevőnek. Átalakítása és csökkentése követelések és egyéb kártérítési igények ki
vannak zárva.
Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału z jakiego zostały
wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części
nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są ponoszone przez klienta.
Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.
Garancija HR
Vidljive štete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primitka robe U suprotnom slučaju kupac gubi pravo na reklamaciju. Mi jamčimo za naše strojeve u
slučaju ispravnog postupanja tijekom perioda zakonskog jamstva tako što zamijenjujemo besplatno bilo koji dio stroja koji dokazano postane neupotrebljiv
uslijed neispravnog materijala ili grešaka u proizvodnji u tom vremenskom periodu Za dijelove koje mi nismo proizveli jamčimo samo ukoliko imamo pravo
na reklamaciju prema dobavljačima Troškove za ugradnju novih dijelova snosi kupac Molbe za smanjenjem cijene kao i sve druge reklamacije zbog šteta
su isključene.
Garancija SI
Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in sicer na takšen način, da vsak
del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih
sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spreminjanje
in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so izključene.
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