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Thank you for choosing our Vitinni Battery Operated Cordless Trimmer. Please read 

this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any 

assistance, please contact our customer service team on the details provided on the 

back page of this manual. 

 

Description of the Symbols 

Caution! Read the following instructions carefully to familiarize yourself 

with the controls and correct use of the grass trimmer. Not using the grass trimmer 

in accordance with these instructions can cause serious injury. When using 

electrical tools, obey the general safety instructions as well as the following safety 

instructions in order to reduce the risks of fire, electric shock and injury. 

  

Read the operator’s manual. 

Before any use, refer to the corresponding paragraph in the present manual. 

  

Conforms to European standards. 

    

These symbols indicate the requirement of wearing eye protection, ear protection 

and gloves when using the product.   

  

Wear safety boots.  

 



 

  

 

Do not expose to rain. 

 

Keep bystanders away. 

 

Danger of injury from flying parts! Always maintain a sufficiently safe distance. 

Beware of thrown objects.  

  

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, hoses 

and packaging should be sorted, taken to the local recycling centre and disposed of 

in an environmentally safe way. 

2 



 

 

  

Safety Instructions 

IMPORTANT 

READ CAREFULLY BEFORE USE. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. 

WARNING — when using the machine, the safety rules must be followed. For your 

own safety and bystanders, please read these instructions before operating the 

machine. Please keep the instructions safe for later use. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

1. Training 

a) Read the instructions carefully. Familiarise yourself with the controls and the 

proper use of the machine. 

b) Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these 

instructions to use the machine. Local regulations can restrict the age of the operator. 

c) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards 

occurring to other people or their property. 

d) Make sure that no persons or animals are close to the working area (minimum 

distance of 15m) grass being cut and thrown up may contain foreign objects, such as 

stones. 

e) Do not use the machine when you are tired or distracted, or your ability to react is 

impaired when you are under the influence of alcohol or medication or other drugs. 

Inattentiveness may cause serious injuries. 

f) Make sure you are standing in a stable and secure position during work. Avoid 

moving backwards with the machine due to risk of stumbling. Avoid any unnatural 

posture.  

g) Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine. 

h) Check the machine, and its components and guards for damages, or wear and 

tear before each use, and have it repaired as necessary. Never make the devices for 

protection and safety inoperable. Do not use the machine when damages or signs of 

wear become apparent. 3 



 

  

2. Preparation 

a) Before use, check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If 

the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply 

immediately.  

DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY. 

Do not use the appliance if the cord is damaged or worn. 

b) Before use, always visually inspect the machine for damage, missing or 

misplaced guards or shields. 

c) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby. 

d) Always wear substantial footwear and long trousers while operating the 

machine. 

e) Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or 

damage and repair as necessary. 

3. Operation 

a) Keep power and extension cords away from cutting means. 

b) Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine. 

c) Do not use the machine in bad weather conditions especially when there is a 

risk of lightning. 

d) Use the machine only in daylight or good artificial light. 

e) Never operate the machine with damaged guards or shields or without guards or 

shields in place, or if the cord is damaged or worn. 

f) Switch on the motor only when your hands and feet are away from the cutting 

means.  

g) Always disconnect the machine from the power supply (i.e. remove the plug 

from the mains, remove the disabling device or removable battery) 

- Whenever the machine is left unattended; 

- Before clearing a blockage; 

- Before checking, cleaning or working on the machine; 4 



 

- After striking a foreign object to inspect the machine for damage; 

- Whenever the machine starts vibrating abnormally, for immediately check. 

h) Take care against injury to feet and hands from the cutting means. 

i) Always ensure that the ventilation openings are kept clear of debris. 

j) Take care against injury from any device fitted for trimming the filament line 

length. After extending new cutting line always return the machine to its normal 

operating position before switching on. 

k) Never fit metal cutting elements. 

l) Warning! Cutting elements continue to rotate after the motor is switched off. Do 

not touch! 

m) Do not overreach and keep your balance at all times, always be sure of your 

footing on slopes and walk, never run with the machine. 

n) Use only extension cables authorized for outside work and protect from water. 

The extension cable must have conductors of at least 1,5 mm2 for a cable length 

less than 25 m and 2,5 mm2 if the length exceeds 25 m. before use, always 

completely unroll the cable to check that the cable is in good condition. 

o) Never replace the non-metallic cutting means with metallic cutting means. 

p) In case of accident or breakdown immediately stop the machine.  

q) Do not touch moving hazardous parts before the battery is removed. 

r) Do not connect a damaged cord to the supply or touch a damaged cord before it 

is disconnected from the supply for the reason that damaged cords can lead to 

contact with live parts. 

s) Keep extension cords away from moving hazardous parts to avoid damages to 

the cords which can lead to contact with live parts. 

t) In case of abnormal vibrations, switch the machine off immediately, and check it 

for damages, if necessary, have it repaired by a qualified person. It is recommended 

to wear protective gloves, and to take breaks at regular intervals.  

u) Never use replacement parts or accessories not provided or recommended by 

the manufacturer. 
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4. Maintenance and Storage  

a) Remove the battery before carrying out maintenance or cleaning work and when 

it is not in use. 

b) Use only the manufacturer’s recommended replacement parts and accessories. 

c) Inspect and maintain the machine regularly. Have the machine repaired only by 

an authorized repairer. 

d) When not in use, store the machine out of the reach of children. 

e) Always ensure that ventilation openings are kept clear of debris. 

f) After use remove the battery and check for damage. 

5. Battery tool use and care 

a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger 

that is suitable for one type of battery pack may create risk of fire when used with 

another battery pack. 

b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any 

other battery packs may create a risk of injury and fire. 

c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like 

paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can 

make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals 

together may cause burns or a fire. 

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid 

contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts 

eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause 

irritation or burns. 

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or 

modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or 

risk of injury. 

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. 

Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool 

outside the temperature range specified in the instructions. Charging 

improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery 

and increase the risk of fire. 

6. Service 

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical 

replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. 

b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be 

performed by the manufacturer or authorized service providers. 

SAFETY ADVICE FOR RECHARGEABLE BATTERY AND CHARGER 

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 

and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of 

the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall 

not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children without supervision. 

• For outdoor use only 

• Warning! do not recharge non-rechargeable batteries 

• This charger should be used only to charge the battery pack for this product. 

WARNING! During the use of tools supplied with batteries, the basic safety 

measures must be followed in order to reduce fire hazards, electrolyte leakage and 

personal injury, including the following precautions: 

Ensure that the battery block is suitable for the tool. 

Ensure that outside surface of the battery block is clean and dry before connecting 

it to the charger. 

Ensure that the batteries are charged using the correct charger recommended by 

the manufacturer. Incorrect use can create a risk of electric shock, overheating or 

the leaking of corrosive liquid from the battery. 
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If there is an electrolyte leak, avoid any contact with the skin. In the event of a leak, 

wipe with a rag. If the liquid comes into contact with the skin, rinse abundantly with 

water. In the event of a reaction or contact with the eyes or mucous membranes, 

consult a doctor. 

Ensure that the appliance is properly switched off before inserting the battery into 

the appliance. Inserting a battery into an appliance while it is switched on can cause 

accidents. 

Use the appliance only with the type of battery indicated in the instructions. Using 

another type of battery can create a serious risk of injury and cause a fire. 

Disposal of Batteries 

Ensure that the battery is properly disposed of: 

1-Do not throw it away 

2-Do not to burn it 

3-Do not throw it in a river 

4-Dispose of it in the designated collection containers (ask your retailer) 

Intended Use 

This unit is designed to be used in accordance with the descriptions and safety 

instructions indicated in this operating manual 

- for private use 

- for trimming lawn edges and small inaccessible areas of grass (e.g. under bushes) 

Do not use this unit for any other purposes. 

The user is liable for all injuries to third parties and damage to their property. 

Operate the unit only in the technical condition as stipulated and delivered by the 

manufacturer. 

Arbitrary changes to the unit will exclude the manufacturer from any liability for 

resulting injury and/or damage. 
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Technical Specification 

 

 

Noise/Vibration Information 

Measured sound values determined according to EN 50636-2-91:2014. 

The noise figures quoted are emission levels and are not necessarily safe working 

levels. Whilst there is a correlation between the emission and exposure levels, this 

cannot be used reliably to determine whether or not further precautions are 

required. Factors that influence the actual level of exposure of work-force include 

the characteristics of the work room, the other sources of noise, etc. i.e. the number 

of machines and other adjacent processes, and the length of time for which an 

operator is exposed to the noise. Also the permissible exposure level can vary from 

country. This information, however, will enable the user of the machine to make a 

better evaluation of the hazard and risk. 

Wear hearing protection! 
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Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 50636-2-

91:2014. 

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in 

accordance with a standardized test given in EN 50636-2-91:2014 and may be 

used to compare one tool with another. 

It may be used for a preliminary assessment of exposure. 

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. 

However if the tool is used for different applications, with different accessories or 

poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase 

the exposure level over the total working period. 

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the 

times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the 

job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. 

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of 

vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, 

organization of work patterns. 
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List of Main Parts 

 

Assembly 

Charging process 

NOTE: Batteries (not suppled) are not fully charged on delivery. Before first use, 

fully charge the batteries.  

Chargers (not supplied) are only suitable to charge the battery pack- BT4020. Do 

not use the charger for any other battery pack. 
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Do not use this product in any other way as stated for normal use. Not observing 

general regulations and instructions from this manual does not make the 

manufacturer liable for damages. 

CAUTION! Use only recommended batteries with the battery charger. 

1. Put the battery into the slot of charger，Make sure the battery and charger is 

fully connected.(Fig.1) 

 

2. Insert the plug to mains. The LED flashes green and the battery is charging. 

When the battery is fully charged, the LED lights green. (Fig.2) 

 

3. To remove, press the release button and pull out the battery pack. (Fig.3) 

4. Pull out the mains plug. 

Charging indicator  

The battery pack is equipped with 4 LED lights that will display the current battery 

level by pressing battery indicator button (a). 
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Battery capacity display 

4 green LED lights are constantly burning between 75% -100%. 

3 green LED lights are constantly burning between 50% -75%. 

2 green LED lights constantly burns between 25% -50% 

1 green LED lights constantly burning lower than 25% 

If no LED lights come on, even after pressing the indicator button, the battery is 

defective and needs to be replaced. 

For safety reasons, the capacity of the battery can only be checked when the 

machine has come to a complete stop. 

NOTE: Batteries may become warm while charging. This is normal. If the battery 

is hot after continuous use in the tool, allow it to cool down to room temperature 

before charging. This will extend the life of your batteries. 

WARNING: Always disconnect the battery pack from the tool before any 

assembly, adjustments or changing accessories. 

Machine Assembly 

The grass trimmer is supplied with some components not assembled. To assemble 

these proceed as follows: 

1. Mounting the Guard  

Place the guard over the machine as shown in figure 5, align the screw holes on 

guard with the screw studs on trimmer head, pass the guard through the spool, then 

tighten the guard with 3 screws. 
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Caution! When in use beware of the line. 

Caution! Never use the grass trimmer without the guard. It is vital for your and 

other peoples’ safety and for the good working order of the trimmer. Failure  to 

observe this safety regulations is not only dangerous but also voids the guarantee 

terms. 

2. Assembly of Shafts 

a) Insert lower shaft into the upper shaft, make sure the stud (a) on upper shaft 

align with slot (b) on lower shaft. (Fig.6) 

b) Move the locking tube to the lower shaft and turn it clockwise to tighten it. (Fig.7) 

 

3. Fitting The Auxiliary Handle  

a) Unscrew the nut on auxiliary handle and keep it. (Fig.8) 

b) Insert the auxiliary handle on upper shaft then tighten it with bolt, washer and 

nut. (Fig.9) 

 

4. Fitting And Removing The Battery Pack (Not Supplied) 

To insert the battery pack, place it on the guide track and push it into the housing. It 

will audibly snap in. 
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To remove the battery pack, just press the release button (a) and pull it out. 

Preparing the trimmer before use 

Before carrying out any adjustment, remove the battery pack. 

Before use, check that the tool is in good working order and that the length of the 

trimmer line is correct, as follows: 

1. Ensure the switch is in the off position. 

2. Examine the general condition of the tool. Inspect the guard, switch, check for 

loose screws, improper mounting, broken parts and any other condition that may 

affect its safe operation. If abnormal noise or vibration occurs during operation, turn 

the line trimmer off immediately and have the problem corrected by a qualified 

repair person.  

3. Ensure that you are on a flat surface and have secure footing.  

4. Check that the line does not go beyond the guard, otherwise, cut off excessive 

extension line, to keep the line extend until it touches the knife. 

Edge Function 

The machine can be used as an edge trimmer. The Edge feature allows for precise 

and comfortable trimming along the lawn edge (Fig.11). To do this, press and hold 

the edge button (7) and turn the lower shaft clockwise until hear a click (Fig.12). 
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Adjusting the Working Angle 

The trimmer head has 5 positions. Press and hold the turn knob (12) and rotate the 

trimmer head to the desired position. (Fig.13) 

 

You can choose the working angle according to the various ground conditions. 

(Fig.14-15) 

 

Operation 

Before starting work, make sure that the area to be cut is free of stones, debris, 

wires and any other objects. Hold the grass trimmer with both hands.   

Do not cut damp or wet grass.  

1. Push locking button right or left, then activating on/off switch to start the machine. 

Then release locking button. To stop the machine, simply release the on/off switch. 

(Fig.16) 

2. Allow the trimmer to run for a few seconds without touching the work surface in 

order to allow the blade on guard to cut the line. 

3. While using the trimmer, keep it at an angle of approximately 20° to the ground 

(Fig. 17) and move it from side to side. (Fig.18). 
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4. High grass should be cut in layers, always beginning from the top. The cuts 

should be short. Do not overload the trimmer, cut small sections, which significantly 

improves the effectiveness because it makes it possible to run the trimmer at full 

speed. (Fig.19 & Fig.20) 

 

5. While edging allow the tip of the line to make contact. Do not force the line. The 

guard helps protect the unit and keeps the unit from contacting the ground. Take 

extra caution while edging as objects can be thrown from the trimmer line. (Fig.21) 
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Line Feeding  

Line feeding is automatic. When you start the trimmer, the line will automatically cut 

to the right length. 

Replacement Of The Line Spool  

• Push the clips (b) of the spool holder (a) both side down and pull it out. 

• Remove the empty spool (c) and clean the inside of the spool holder carefully 

removing all dust and grass residues. 

• Insert now the new spool in the spool base and push the end of line through the 

lateral holes (d). 

• Push the spool holder (a) on and fasten it securely. 

 

CAUTION! Under no circumstances wind extra line on the empty spool but 

instead replace it with a new one, the same as the original. The use of line 

with different characteristics to those of the original can permanently damage 

the grass trimmer as well as annulling the terms of the guarantee. 
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Maintenance 

Before carrying out any maintenance operations, remove the battery. 

• Regular cleaning and maintenance of you grass trimmer will ensure efficiency and 

prolong the life of your machine. 

• After each cutting operation, take apart and clean out the grass and soil from the 

spool and its slot, the whole trimmer and in particular the guard. 

• Only use a cloth soaked with hot water and a soft brush to clean the grass 

trimmer. 

• Do not spray or wet the appliance with water. 

• Do not use detergents or solvents as these could damage the trimmer. Plastic 

parts can easily be damaged by chemical agents. 

• If the line cutting blade no longer cuts or breaks, have this replaced by contacting 

an authorized service center. 

CAUTION! The blade can give deep cuts. 

• For repairs which have not been explained in these instructions, contact an 

authorized service center. 

Storage 

Follow these recommendations for storing your grass trimmer: 

• Carry out general cleaning of the grass trimmer and its ancillary parts  

• Store it out of the reach of children, in a stable and safe position and in a dry place 

where the temperature is not too hot or too cold. 

• Store the trimmer away from direct sunlight, if possible in a dark or barely lit place. 

• Do not store in a bag as this could encourage the formation of damp patches. 

• Do not store the grass trimmer resting on the floor. Hang it by the upper handgrip 

instead, so that the guard does not touch anything. The resting of the guard on a 

surface could alter its shape and therefore its dimensions and safety characteristics 

would be modified. 
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Trouble Shooting 
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Customer Services: 

If you would like further advice or information on your product, ensure you have the 

SAP code ready and please get in touch with us at Alfresia on the contact options 

below: 

SAP Code: JK08014101 

Phone: 0330 002 1600 (Mon – Fri 9am to 5pm) 

Email: support@vitinni.co.uk 

Address: Vitinni, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guarantee 

Our products are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase. Products that 

develop a fault within this period are covered by our warranty and we will replace defective 

parts, or where not available the whole product. The warranty does not apply to any defect in 

the goods arising from fair wear and tear, wilful damage, accident, negligence by you or any 

third party, use otherwise than as recommended by us, failure to follow our instructions, any 

alteration or repair carried out without our approval or has been the subject of commercial use. 

Your statutory rights remain unaffected, in particular any rights you have under the Consumer 

Rights Act 2015. 

If you have a problem with your product within this warranty period please contact our 

customer services team. 

In the event of changes to the specification of a product and we are not able to replace parts, 

we will replace the whole product within the 2 year guarantee period 

For products that fall outside of the 2 year guarantee, we will endeavour to provide spare parts 

to purchase for as many of the replaceable parts as possible, but cannot foresee specification 

changes or upgrades to products or parts outside of the initial 2 year period. 
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Vielen Dank, dass Sie sich für unseren batteriebetriebenen Akku-Trimmer von Alfresia 

entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren 

Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte 

an unseren Kundendienst. Die Einzelheiten finden Sie auf der Rückseite dieses Handbbuchs. 

 

Beschreibung der Symbole 

Vorsicht! Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sich mit den 

Bedienelementen und der korrekten Verwendung des Rasentrimmers vertraut zu machen. 

Wird der Rasentrimmer nicht gemäß diesen Anweisungen verwendet, kann dies zu schweren 

Verletzungen führen. Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen die 

allgemeinen Sicherheitshinweise, sowie die folgenden Hinweise, um die Gefahr von Feuer, 

Stromschlag und Verletzungen zu verringern. 

  

Lesen Sie die Bedienungsanleitung. 

Lesen Sie vor jeder Verwendung den entsprechenden Abschnitt in diesem 

Handbuch. 

  

Entspricht den europäischen Normen. 

    

Diese Symbole weisen darauf hin, dass beim Gebrauch des Produkts Augenschutz, 

Gehörschutz und Handschuhe getragen werden müssen.   

  

Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel tragen.  
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Nicht dem Regen aussetzen. 

 

Halten Sie umstehende Personen fern. 

 

Verletzungsgefahr durch fliegende Teile! Halten Sie immer einen ausreichenden 

Sicherheitsabstand ein. Vorsicht vor geworfenen Gegenständen.  

  

Recyceln Sie unerwünschte Materialien, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle 

Werkzeuge, Schläuche und Verpackungen sind zu sortieren, dem jeweiligen 

Recyclingsystem zuzuordnen und umweltgerecht zu entsorgen. 
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Sicherheitshinweise 

WICHTIG 

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN. FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE 

AUFBEWAHREN. 

WARNUNG — Bei der Benutzung dieses Geräts sind Sicherheitsvorschriften zu 

beachten. Lesen Sie diese Anweisungen zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur 

Sicherheit von umstehenden Personen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in 

Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf. 

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst 

oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. 

1. Übung 

a) Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den 
Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut. 

b) Erlauben Sie niemals Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis 
oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dieses Gerät zu 
benutzen. Örtliche Vorschriften können das Alter des Nutzers einschränken. 

c) Beachten Sie, dass der Bediener oder Benutzer für Unfälle oder Gefahren 
verantwortlich ist, die für andere Personen oder deren Eigentum eintreten. 

d) Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe des 
Arbeitsbereichs befinden (Mindestabstand von 15 m). Gras, das geschnitten wund 
ausgeworfen wird, kann Fremdkörper wie Steine enthalten. 

e) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind oder wenn 
Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt ist, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, 
Medikamenten oder anderen Drogen stehen. Unachtsamkeit kann zu schweren 
Verletzungen führen. 

f) Stellen Sie sicher, dass Sie während der Arbeit in einer stabilen und sicheren 
Position stehen. Vermeiden Sie es, sich mit dem Gerät rückwärts zu bewegen, da 
Stolpergefahr besteht. Vermeiden Sie unnatürliche Körperhaltungen.  

g) Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden. 

h) Überprüfen Sie das Gerät und ihre Komponenten und Schutzvorrichtungen vor 
jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Verschleiß und lassen Sie diese bei 
Bedarf reparieren. Machen Sie die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen niemals 
unbrauchbar. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen oder    
Anzeichen von Verschleiß erkennbar sind. 
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2. Vorbereitung 

a) Überprüfen Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel vor dem Gebrauch 

auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Wenn das Kabel während des 

Gebrauchs beschädigt wird, ziehen Sie das Kabel sofort aus der Steckdose.  

BERÜHREN SIE DAS KABEL NICHT, BEVOR SIE DIE STROMVERSORGUNG 

TRENNEN. 

b) Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch immer auf visuelle Beschädigungen, 

fehlende oder verlegte Schutzvorrichtungen oder Abschirmungen. 

c) Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder 

Haustiere in der Nähe befinden. 

d) Tragen Sie beim Bedienen des Geräts immer festes Schuhwerk und lange Hosen. 

e) Überprüfen Sie das Gerät nach jedem Aufprall vor dem nächsten Gebrauch auf 

Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und reparieren Sie diese 

gegebenenfalls. 

3. Betrieb 

a) Halten Sie Strom- und Verlängerungskabel von Schneidemitteln fern. 

b) Tragen Sie während des Betriebs stets einen Augenschutz und feste Schuhe. 

c) Verwenden Sie das Gerät nicht bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere 

wenn Blitzgefahr besteht. 

d) Verwenden Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht. 

e) Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder nicht vorhandenen 

Schutzvorrichtungen oder Schutzschildern oder wenn das Kabel beschädigt ist. 

f) Schalten Sie den Motor nu rein, wenn sich Hände und Füße nicht in der Nähe der 

Klingen befinden.  

g) Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung (d.h. ziehen Sie den 

Stecker aus der Steckdose, oder entfernen Sie den austauschbaren Akku) 

- Immer wenn die Maschine unbeaufsichtigt ist; 

- Vor dem Beseitigen einer Blockade; 

- Vor dem Prüfen, Reinigen oder Wartung des Geräts; 



 

-  Vor dem Untersuchen auf Beschädigungen; 

-  Wenn das Gerät ungewöhnlich zu vibrieren beginnt. 

h) Achten Sie auf Verletzungen an Füßen und Händen durch das Schneidewerk. 

i) Stellen Sie immer sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Ablagerungen sind. 

j) Achten Sie auf Verletzungen durch Geräte, die zum Kürzen der Filamentschnur 

geeignet sind. Bringen Sie die Maschine nach dem Ausfahren einer neuen 

Schnittlinie vor dem Einschalten immer in die normale Betriebsposition. 

k) Niemals Schneideelemente aus Metall montieren. 

l) Warnung! Schneideelemente drehen sich nach dem Auscchalten des Motors 

weiter. Nicht berühren! 

m) Übergreifen Sie nicht und halten Sie immer das Gleichgewicht, achten Sie immer 

auf den Stand an Hängen und gehen Sie, laufen Sie niemals mit der Maschine. 

n) Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für Arbeiten im Freien zugelassen 

sind und schützen Sie diese vor Wasser. Das Verlängerungskabel muss bei einer 

Kabellänge von weniger als 25 m mindestens 1,5 mm
2
 und bei einer Kabellänge von 

mehr als 25 m mindestens 2,5 mm
2
 Leiter aufweisen. Rollen Sie das Kabel vor dem 

Gebrauch immer vollständig ab, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand 

befindet. 

o) Ersetzen Sie niemals die nichtmetallischen Schneidmittel durch metallische 

Schneidmittel. 

p) Im Falle eines Unfalls oder einer Panne das Gerät sofort anhalten.  

q) Berühren Sie keine sich bewegenden gefährlichen Teile, bevor der Akku entfernt 

wurde. 

r) Schließen Sie ein beschädigtes Kabel nicht an das Stromnetz an und berühren Sie 

kein beschädigtes Kabel, bevor es nicht vom Stromnetz getrennt wurde. Andernfalls 

können beschädigte Kabel unter Spannung stehende Teile berühren.  

s) Halten Sie Verlängerungskabel von beweglichen gefährlichen Teilen fern, um 

Beschädigungen der Kabel zu vermeiden, die zu einem Kontakt mit unter Spannung 

stehenden Teilen führen können. 

t) Bei ungewöhnlichen Vibrationen schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen 

Sie es auf Beschädigungen. Lassen Sie diese gegebenenfalls von einer 

qualifizierten Person reparieren. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen 

und in regelmäßigen Abständen Pausen einzulegen. 

u) Verwenden Sie niemals Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder 

bereitgestellt wurden. 

 

  

26 
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4. Wartung und Lagerung  

a) Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten 
durchführen und wenn Sie ihn nicht benutzen. 

b) Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile und Zubehörteile. 

c) Überprüfen und warten Sie das Gerät regelmäßig. Lassen Sie die Maschine nur 
von einer autorisierten Werkstatt reparieren. 

d) Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. 

e) Stellen Sie immer sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Ablagerungen sind. 

f) Nehmen Sie den Akku nach Gebrauch heraus und überprüfen Sie ihn auf 
Beschädigungen. 

5. Gebrauch und Pflege des Akku-Werkzeugs 

a) Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät 

auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung eines 

anderen Akkus ein Brandrisiko darstellen. 

b) Verwenden Sie die Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür verogesehenen 

Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen. 

c) Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen 

Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, 

Schrauben und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung 

von einem Anschluss zum anderen herstellen könnten. Ein Kurzschluss der 

Akkukontakte kann zu Verbrennungen oder Bränden führen. 

d) Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie 

austreten. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser 

abspülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen 

Arzt auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder 

Verbrennungen führen. 

e) Verwenden Sie keine beschädigten oder modizifierten Akkus oder 

Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares 

Verhalten aufweisen, das du Feuer, Explosionen und somit Verletzungsgefahr führen 

kann. 

f) Setzen Sie einen Akku oder ein Werkzeug keinem Feuer oder zu hohen 

Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können eine Explosion 

verursachen. 
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g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das 

Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen 

Temperaturbereichs auf. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen 

außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt und die 

Brandgefahr erhöht werden. 

6. Wartung 

a) Lassen Sie Ihr Gerät von einem qualifizierten Techniker mit original Ersatzteilen 

warten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs 

erhalten bleibt. 

b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Die Wartung von Akkupacks sollte nur 

vom Hersteller oder von autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden. 

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AUFLADBARE BATTERIEN UND LADEGERÄTE 

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie zuvor 
über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen 
Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 
Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. 

• Nur zur Verwendung im Freien 

• Warnung! Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf 

• Dieses Ladegerät sollte nur zum Laden des Akkus für dieses spezielle Produkt 
verwendet werden. 

WARNUNG! Bei der Verwendung von mit Batterien gelieferten Werkzeugen 

müssen die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die 

Brandgefahr, das Austreten von Elektrolyt und Personenschäden zu verringern, 

einschließlich der folgenden Vorsichtsmaßnahmen: 

Stellen Sie sicher, dass der Batterieblock für das Werkzeug geeignet ist. 

Stellen Sie sicher, dass die Außenfläche des Batterieblocks sauber und trocken ist, 

bevor Sie ihn an das Ladegerät anschließen. 

Stellen Sie sicher, dass die Akkus mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät 

aufgeladen werden. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr eines 

Stromschlags, einer Überhitzung oder des Austretens von ätzender Flüssigkeit aus 

der Batterie. 
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Vermeiden Sie bei einem Elektrolytleck den Kontakt mit der Haut. Bei 

Undichtigkeiten mit einem Lappen abwischen. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut in 

Berührung kommt, gründlich mit Wasser abspülen. Bei einer Reaktion oder bei 

Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten einen Arzt aufsuchen. 

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß ausgeschaltet ist, bevor Sie den 

Akku in das Gerät einlegen. Das Einlegen eines Akkus in ein eingeschaltetes Gerät 

kann zu Unfällen führen. 

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem in der Anleitung angegebenen Batterietyp. 

Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu ernsthaften Verletzungen 

führen und einen Brand verursachen. 

Entsorgung von Batterien 

Stellen Sie sicher dass der Akku ordnungsgemäß entsorgt wird: 

1 – Entsorgen Sie den Akku nicht im Restmüll 

2 – Verbrennen Sie den Akku nicht 

3 – Entsorgen Sie den Akku nicht in Gewässern 

4 – Entsorgen Sie den Akku in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter (fragen Sie 
Ihren Händler). 

Verwendungszweck 

Dieses Gerät ist für die Verwendung gemäß den Beschreibungen und 

Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung ausgelegt 

- für die private Nutzung 

- zum Trimmen von Rasenkanten und kleinen unzugänglichen Grasflächen (z.B. 

unter Büschen) 

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke. 

Der Nutzer haftet für alle Verletzungen Dritter und für Schäden an seinem Eigentum. 

Betreiben Sie das Gerät nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und 

gelieferten technischen Zustand. 

Willkürliche Änderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für 

daraus resultierende Verletzungen und / oder Schäden aus. 



 

 

  

30 

Technische Spezifikationen 

Modell GTC40 

Nennspannung 36V d.c. (Max. 40V d.c.) 

Schnittdurchmesser 300 mm 

Geschwindigkeit 9000/min 

Gewicht 2,9 kg (ohne Akkupack) 

Rolle Durchmesser Nylonschnur: 1,4 mm 
Länge Nylonschnur: 5 m 

 

Geräuschpegel LpA 74,96 dB (A)          k = 3 dB (A) 

Geräuschpegel LwA 94,99 dB (A)          k = 0,45 dB(A) 

Schwingungspegel 4,10 m/s
2
               k = 1,5 m/s

2
   

Empfohlener Akku BT4020 (36V d.c. 2Ah) 

Empfohlenes Ladegerät BC4030 (40V – 2,1 A) 

Anmerkungen: Der Rasentrimmer sollte ausschließlich die oben empfohlene 
Batterie und das Ladegerät verwenden. Andere Batterietypen und Ladegeräte 
sind unter keinen Umständen zulässig. 

 

Geräusche- und Vibrationsinformationen 

Gemessene Schallwerte ermittelt nach EN 50636-2-91:2014. 

Die angegebenen Geräuschewerte sind Emissionswerte und stellen nicht unbedingt 

sichere Arbeitsbedingungen dar. Es besteht zwar eine Korrelation zwischen den 

Emissions- und Expositionswerten, diese kann jedoch nicht zuverlässig verwendet 

werden, um zu bestimmen, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind oder 

nicht. Zu den Faktoren, die die tatsächliche Exposition des Nutzers beeinflussen, 

gehören die Eigenschaften des Arbeitsraums, die anderen Geräuschquellen usw., 

d.h. die Anzahl der Maschinen und anderer benachbarter Prozesse sowie die 

Zeitdauer, der ein Bediener dem Lärm ausgesetzt ist. Auch die zulässige Exposition 

kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Diese Informationen ermöglichen es 

dem Benutzer der Maschine jedoch, die Gefahr und das Risiko besser 

einzuschätzen. 

Gehörschutz tragen! 
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Schwingungsgesamtwerte (Triax-Vektorsumme) bestimmt nach EN 50636-2-91: 

2014. 

Das in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionsniveau wurde 

gemäß einem standardisierten Test in EN 50636-2-91:2014 gemessen und kann 

zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden. 

Es kann zur vorläufigen Beurteilung der Exposition verwendet werden. 

Der angegebene Schwingungspegel ist die Hauptanwendung des Werkzeugs. 

Wenn das Werkzeug jedoch für unterschiedliche Anwendungen oder mit 

unterschiedlichem Zubehör verwendet, oder schlecht gewartet wird, kann die 

Vibrationsemission abweichen. Dies kann das Expositionsniveau über die gesamte 

Arbeitszeit erheblich erhöhen. 

Bei der Schätzung der Vibrationsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt 

werden, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder läuft, aber die Arbeit nicht 

tatsächlich ausführt. Dies kann die Exposition während der gesamten Arbeitszeit 

erheblich verringern. 

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fest, um den Bediener vor den 

Auswirkungen von Vibrationen zu schützen. 
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Liste der Hauptteile 

 

Zusammenbau 

Ladevorgang 

HINWEIS: Batterien (nicht mitgeliefert) sind bei der Lieferung nicht vollständig 

aufgeladen. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.  

Ladegerät (nicht mitgeliefert) sind nur zum Laden des Akkupacks BT4020 geeignet. 

Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere Akkus. 
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Verwenden Sie dieses Produkt nicht anders als für den normalen Gebrauch 

angegeben. Bei Nichtbeachtung der allgemeinen Vorschriften und Hinweise aus 

dieser Anleitung haftet der Hersteller nicht für Schäden. 

VORSICHT! Verwenden Sie für das Ladegerät nur empfohlene Batterien. 

1. Setzen Sie den Akku in den Steckplatz des Ladegeräts ein. Vergewissern Sie 

sich, dass Akku und Ladegerät vollständig verbunden sind. (Abb. 1) 

 

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das LED-Licht blinkt grün und der 

Akku wird geladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED 

durchgängig grün. (Abb. 2) 

 

3. Drücken Sie zum Entfernen die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Akku 

heraus. (Abb. 3) 

4. Netzstecker ziehen. 

Ladestandanzeige  

Der Akku ist mit 4 LED-Leuchten ausgestattet, die den aktuellen Akkuladestand 

durch Drücken der Akkuanzeigetaste (a) anzeigen. 

Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 
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Anzeige der Akkukapazität 

4 grüne LED-Leuchten leuchten konstant zwischen 75% - 100%. 

3 grüne LED-Leuchten leuchten konstant zwischen 50% - 75%. 

2 grüne LED-Leuchten leuchten konstant zwischen 25% - 50%. 

1 grüne LED-Leuchten leuchtet konstant unter 25%. 

Wenn auch nach dem Drücken der Anzeigetaste keine LED leuchtet, ist der Akku 

defekt und muss ersetzt werden. 

Aus Sicherheitsgründen kann die Kapazität des Akkus nur überprüft werden, wenn 

die Maschine zum Stillstand gekommen ist. 

HINWEIS: Akkus können während des Ladevorgangs warm werden. Das ist 

normal. Wenn der Akku nach längerem Gebrauch im Gerät heiß ist, lassen Sie ihn 

vor dem Laden auf Raumtemperatur abkühlen. Dies verlängert die Lebensdauer 

Ihrer Batterien. 

WARNUNG: Trennen Sie immer den Akku vom Werkzeug, bevor Sie 

Zubehörteile montieren, einstellen oder wechseln. 

Maschinenmontage 

Der Rasentrimmer wird mit einigen nicht montierten Komponenten geliefert. Um 

diese zusammenzubauen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Montage der Schutzhaube  

Setzen Sie die Schutzhaube wie in Abbildung 5 dargestellt über die Maschine, 

richten Sie die Schraubenlöcher an der Schutzhaube mit den Schraubbolzen am 

Trimmerkopf aus, führen Sie die Schutzhaube durch die Spule und ziehen Sie die 

Schutzhaube mit drei Schrauben fest. 

Abb. 5 
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Vorsicht! Achten Sie bei der Benutzung auf die Leitung. 

Vorsicht! Verwenden Sie den Rasentrimmer niemals ohne Schutzvorrichtung. 

Dies ist für die Sicherheit von Ihnen, sowie umstehenden Personen, sowie für die 
Funktionsfähigkeit des Trimmers von entscheidender Bedeutung. Die 
Nichtbeachtung dieser Sicherheitsbestimmungen ist nicht nur gefährlich, sondern 
führt auch zum Erlöschen der Garantiebedingungen. 

2. Montage der Stangen 

a) Setzen Sie die untere Stange in die obere Stange ein und achten Sie darauf, 
dass der Stift (a) an der oberen Stand emit dem Schlitz (b) an der unteren Stange 
ausgerichtet ist. (Abb. 6) 

b) Bewegen Sie das Verriegelungsrohr zur unteren Stange und drehen Sie es im 
Uhrzeigersinn, um es festzuziehen. (Abb. 7) 

 

3. Zusätzlichen Handgriff montieren  

a) Lösen Sie die Mutter am Zusatzhandgriff und bewahren Sie diese auf. (Abb. 8) 

b) Setzen Sie den Zusatzhandgriff auf die obere Stange und ziehen Sie ihn mit 
Schraube, Unterlegscheibe und Mutter fest. (Abb. 9) 

 

4. Einsetzen und Entfernen des Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) 

Legen Sie den Akku zum Einsetzen in die Führungsschiene und schieben Sie ihn in 
das Gehäuse. Es rastet hörbar ein. 

Abb. 6 Abb. 7 

Abb. 8 Abb. 9 
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Zum Entfernen des Akkus drücken Sie einfach auf den Entriegelungsknopf (a) und 
ziehen ihn heraus. 

Den Trimmer vor Gebrauch vorbereiten 

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen. 

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Werkzeug in gutem Zustand ist und die 
Länge der Trimmerlinie korrekt ist, wie folgt: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist. 

2. Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand des Werkzeugs. Untersuchen Sie den 
Schutz, den Schalter, überprüfen Sie auf lose Schrauben, unsachgemäße 
Montage, gebrochene Teile und andere Mängel, die den sicheren Betrieb 
beeinträchtigen können. Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche 
oder Vibrationen auftreten, schalten Sie den Trimmer sofort aus und lassen Sie das 
Problem von einer qualifizierten Fachkraft beheben.  

3. Stellen Sie sicher, dass Sie auf einer Ebenen Fläche stehen und einen sicheren 
Stand haben.  

4. Stellen Sie sicher, dass die Leine nicht über die Schutzvorrichtung hinausragt. 
Schneiden Sie andernfalls die übermäßige Verlängerungsleine ab, um die Leine so 
lange zu verlängern, bis sie das Messer berührt. 

Kanten-Funktion 

Dieses Gerät kann als Kantenschneider verwendet werden. Die Kantenfunktion 
ermöglicht ein präzises und bequemes Trimmen entlang der Rasenkante (Abb. 11). 
Halten Sie dazu die Kantentaste (7) gedrückt und drehen Sie den unteren Schaft im 
Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören (Abb. 12). 

Abb. 10 

Abb. 11 Abb. 12 
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Anpassen des Arbeitswinkels 

Der Trimmerkopf hat 5 Positionen. Halten Sie den Drehknopf (12) gedrückt und 

drehen Sie den Trimmerkopf in die gewünschte Position. (Abb. 13) 

Abb. 13 

Sie können den Arbeitswinkel entsprechend den verschiedenen 

Bodenverhältnissen wählen. (Abb. 14 - 15). 

 

Abb. 14      Abb. 15 

Betrieb 

Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass der zu schneidende Bereich frei von 

Steinen, Ablagerungen, Drähten und anderen Gegenständen ist. Halten Sie den 

Rasentrimmer mit beiden Händen fest.   

Schneiden Sie kein feuchtes oder nasses Gras.  

1. Drücken Sie die Verriegelungstaste nach rechts oder links und betätigen Sie 

dann den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten. Lassen Sie dann den 

Verriegelungsknopf los. Um die Maschine anzuhalten, lassen Sie einfach den Ein-

/Ausschalter los. (Abb. 16) 

2. Lassen Sie den Trimmer einige Sekunden laufen, ohne die Arbeitsfläche zu 

berühren, damit die Schutzklinge die Schnur abschneiden kann. 

3. Halten Sie den Trimmer während des Gebrauchs in einem Winkel von ca. 20° 

zum Boden (Abb. 17) und bewegen Sie ihn von einer Seite zur anderen. (Abb. 18) 
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4. Hohes Gras sollte in Schichten geschnitten werden, immer von oben beginnend. 

Die Schnitte sollten kurz sein. Überlasten Sie den Trimmer nicht, schneiden Sie 

kleine Abschnitte, was die Effektivität erheblich verbessert, da der Trimmer so mit 

voller Geschwindigkeit laufen kann. (Abb.19 & Abb. 20) 

 

 

5. Lassen Sie die Schnurspitze beim Abkanten in Kontakt kommen. Wenden Sie 

keine Gewalt an. Die Schutzvorrichtung schützt das Gerät und verhindert, dass es 

den Boden berührt. Seien Sie beim Abkanten besonders vorsichtig, da 

Gegenstände von der Schneidelinie geworfen werden können. (Abb. 21) 

Abb. 16 

Abb. 19 Abb. 20 

Abb. 17 Abb. 18 
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Abb. 21 

Zuführen der Leine  

Das Zuführen der Leine erfolgt automatisch. Wenn Sie den Trimmer starten, wird 

der Faden automatisch auf die richtige Länge geschnitten. 

Ersatz der Schnurspule  

• Drücken Sie die Clips (b) des Spulenhalters (a) mit beiden Seiten nach unten und 

ziehen Sie ihn heraus. 

• Entfernen Sie die leere Spule (c) und reinigen Sie die Innenseite des 

Spulenhalters sorgfältig von Staub und Grasresten. 

• Setzen Sie nun die neue Spule in die Spulenbasis ein und schieben Sie das 

Fadenende durch die seitlichen Löcher (d). 

• Schieben Sie den Spulenhalter (a) auf und befestigen Sie ihn sicher. 

 

Abb. 22 

VORSICHT! Wickeln Sie auf keinen Fall eine zusätzliche Schnur auf die leere 

Spule, sondern ersetzen Sie diese durch eine neue, die dem Original 

entspricht. Die Verwendung von Schnüren mit anderen Eigenschaften als die 

des Originals kann den Rasentrimmer dauerhaft beschädigen und die 

Garantiebedingungen aufheben. 
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Instandhaltung 

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. 

• Regelmäßige Reinigung und Wartung Ihres Rasentrimmers sorgen für Effizienz 

und verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschine. 

• Nehmen Sie nach jedem Schneidevorgang das Gras und die Erde von der Spule 

und dem Schlitz, sowie dem gesamten Trimmer und insbesondere der Schutzhaube 

ab und reinigen Sie diese. 

• Verwenden Sie zum Reinigen des Rasentrimmers nu rein mit heißem Wasser 

getränktes Tuch und eine weiche Bürste. 

• Sprühen oder benetzen Sie das Gerät nicht mit Wasser. 

• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese den Trimmer 

beschädigen könnten. Kunststoffteile können durch chemische Mittel leicht 

beschädigt werden. 

• Wenn das Fadenschneidemesser nicht mehr schneidet, lassen Sie es durch eine 

autorisierte Kundendienststelle ersetzen. 

VORSICHT! Die Klinge kann tiefe Schnitte geben. 

• Für Reparaturen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, wenden Sie sich 

an ein autorisiertes Service-Center. 

Lagerung 

Befolgen Sie diese Empfehlungen für die Aufbewahrung Ihres Rasentrimmers: 

• Führen Sie eine allgemeine Reinigung des Rasentrimmers und der dazugehörigen 

Teile durch  

• Bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren 

und trockenen Ort auf, an dem die Temperatur nicht zu hoch oder zu niedrig ist. 

• Bewahren Sie den Trimmer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. 

• Nicht in einer Tasche aufbewahren, da dies zur Bildung feuchter Stellen führt. 

• Lagern Sie den Rasentrimmer nicht auf dem Boden. Hängen Sie ihn stattdessen 

am oberen Handgriff auf, damit die Schutzvorrichtung nichts berührt. Wenn die 

Schutzvorrichtung auf einer Oberfläche ruht, kann sich die Form ändern, und daher 

die Sicherheitseigenschaften verändert werden. 
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Fehlerbehebung 

VORSICHT! Vor und nach jedem Betrieb den Akku herausziehen! 

Fehler Mögliche Ursache Fehlerbehebung 

Gerät lässt sich nicht 
anschalten 

Akku ist entladen Laden Sie den Akku auf 

Akku ist nicht eingesetzt Setzen Sie den Akku ein 

Sicherheitsschalter wurde 
nicht korrekt betätigt 

Sicherheitsschalter 
einschalten 

Der Ein-/Ausschalter ist 
defekt 

Kontaktieren Sie den 
Kundendienst 

Das Gerät läuft 
unregelmäßig 

Lockere Verbindung im 
Gerät 

Kontaktieren Sie den 
Kundendienst 

Der Ein-/Ausschalter ist 
defekt 

Kontaktieren Sie den 
Kundendienst 

Die Schnur bewegt sich 
bei Verwendung des 
automatischen 
Einzugskopfs nicht 
weiter 

Schnur haftet an sich 
selbst 

Mit Silikonspray 
schmieren 

Nicht ausreichend Schnur 
auf der Spule 

Weitere Schnur 
installieren, siehe 
"Austauschen der 
Zeilenspule" 

Die Schnur ist auf der 
Spule verheddert 

Entfernen Sie die Schnur 
von der Spule und spulen 
Sie diese wieder auf, siehe 
"Austauschen der 
Zeilenspule" 

Rasentrimmer vibriert 
abnormal 

Schmutz oder Rückstände 
auf der Spule 

Nehmen Sie die Spule 
heraus und reinigen Sie 
ihren Schlitz, indem Sie 
vorsichtig Gras usw. 
entfernen 

Spule kaputt Ersetzen Sie die Spule 
durch eine neue 

 

 



 

Kundendienst: 

Falls Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, können Sie sich gerne 

unter der untenstehenden E-Mail Adresse an uns wenden: 

SAP Code: DE_ JK08014101 

Email: support@vitinni.co.uk 

Adresse: Delu Ako Minky GmbH, Hauptstraße 103, 53619 Rheinbreitbach 
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Garantie 

Unsere Produkte unterliegen ab Kaufdatum einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. 

Produkte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftritt, sind von unserer Garantie 

abgedeckt. Wir ersetzen defekte Teile oder, sofern keine Ersatzteile verfügbar sind, das 

gesamte Produkt. Die Garantie gilt nicht für Mängel an der Ware, die auf normale Abnutzung, 

vorsätzliche Beschädigung, Unfall, Fahrlässigkeit von Ihnen oder Dritten, nicht von uns 

empfohlene Verwendungen, Nichtbeachtung unserer Anweisungen, durchgeführte 

Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht unserer Zustimmung 

entsprechen, oder falls das Produkt kommerziell genutzt wurde. 

Sollten Sie während der Gewährleistungsfirst ein Problem mit unserem Produkt haben, 

wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. 

Wir ersetzen das gesamte Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, sollten 

sich Änderungen bei der Spezifikation des Produktes ergeben oder für den Fall, dass wir 

keine Ersatzteile auf Lager haben. 

Für Produkte, die außerhalb der 2-Jahres-Garantie liegen, sind wir bestrebt, Ersatzteile für 

möglichst viele der austauschbaren Teile bereitzustellen, können jedoch keine Änderungen 

oder Erneuerungen an Produkten oder Teilen außerhalb der ersten 2-Jahres-Frist 

vorhersehen. 
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