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2 VORWORT 

Sehr geehrter Kunde! 
 

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung des Gartenpflegesets ZI-GPS70G und ZI-GPS182G. 

Folgend wird die übliche Handelsbezeichnung des Geräts (siehe Deckblatt) in dieser 
Betriebsanleitung durch die Bezeichnung „Maschine“ ersetzt. 

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren 
Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte 
weitergegeben wird! 

 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße 
Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird 

vorgebeugt. 

Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten Verletzungen 
führen. 

 

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können  

Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie 
uns bitte. 

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

Urheberrecht 
© 2013 

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte 
bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos 
und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.  

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4707 Schlüsslberg zuständige Gericht 

 

 

 

Kundendienstadresse 

 
 

ZIPPER Maschinen GmbH 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg 
Tel.: +43 7248 61116-700 
Fax: +43 7248 61116–720 

Mail: info@zipper-maschinen.at 
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3 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS 

 

 

 

DE WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der 

Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann zu schweren 
Personenschäden und tödliche Gefahren mit sich bringen. 

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as 

well as ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries and 
even lead to death. 

ES ATENCIÓN! Ignorar las señales de seguridad y advertencias aplicadas en la 

máquina, así como ignorar las instrucciones de seguridad y el manual de 

instrucciones, pueden causar lesiones graves e incluso conducir a la muerte. 

FR ATTENTION! L'ignorance de la signalisation de sécurité et les avertissements 

sur la machine et les consignes de sécurité et en ignorant les instructions, peut 
causer des blessures graves et même entraîner la mort. 

HU FIGYELMEZTETÉS! Vegye figyelembe a biztonsági szimbólumokat! Az 

előírások és utasítások figyelmen kívül hagyása a gépek üzembe helyezésekor súlyos 
személyi sérüléseket és halálos veszélyt vonhat maga után. 

 CZ POZOR! Dbejte na bezpečnostní symboly!Nedodržovní předpisů a pokynů pro 

použití stroje může vést ke škodám a těžkým zraněním. 

 DE ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer 

Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der 
Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden 
an Mensch und Maschine vorzubeugen. 

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully and 

get familiar with the controls n order to use the machine correctly and to avoid 

injuries and machine defects. 

ES LEA EL MANUAL! Lea el manual de uso y mantenimiento cuidadosamente y 

familiarícese con los controles con el fin de utilizar la máquina correctamente, para 
evitar lesiones y defectos de la máquina 

FR LIRE LE MANUEL! Lire le manuel d´utilisateur et de maintenance avec soin 

et vous familiariser avec les contrôles en vue d'utiliser la machine correctement et 
pour éviter les blessures et les défauts de l'appareil. 

HU OLVASSA EL A GÉPKÖNYVET! Olvassa át figyelmesen gépének 

üzemeltetési- és karbantartási útmutatóját és ismerkedjen meg jól a gép 
alkatrészeivel, azért hogy a készüléket rendeltetésszerűen használja és így 
megelőzze az emberi- és gépi károkat. 

 CZ PŘEČTĚTE SI NÁVOD! Přečtěte si pozorně návod k použití a údržbě vašeho 

stroje a dobře se seznamte s ovládacími prvky, abyste stroj správně ovládali a 
předešli tak škodám a zraněním. 
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 DE SCHUTZAUSRÜSTUNG! Das Tragen von Gehörschutz, Schutzhelm, 

Schutzbrille, Sicherheitsschuhen, Schutzhandschuhen und fester Kleidung ist Pflicht. 

EN PROTECTIVE CLOTHING! The operator is obligated to wear proper ear 

protection, safety helmet, safety goggles, safety gloves and safety shoes. 

ES ROPA DE PROTECCIÓN! El operador está obligado a llevar una protección 

auditiva adecuada, gafas de seguridad y zapatos de seguridad. 

FR VÊTEMENTS DE PROTECTION! L'opérateur est obligé de porter des 

protecteurs d'oreille, lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité. 

HU VÉDŐFELSZERELÉS! Hallásvédő, védőszemüveg, valamint biztonsági cipő 

viselése kötelező. 

CZ OCHRANNÉ POMŮCKY! Použití chráničů sluchu, ochranných brýlí jakož i 

bezpečnostní obuvi je povinné. 

 

 

DE VERBRENNUNGSGEFAHR! – Heiße Abgase. Motorabdeckung sowie 

Vergaser werden während dem Betrieb heiß. 

EN BURN HAZARD! - Hot exhaust fumes. Engine parts and muffler become hot 

during operation. 

ES ¡RIESGO DE QUEMADURAS! - Vapores calientes. Las partes del motor y 

el silenciador se calientan durante la operación. 

FR RISQUE DE BRULURE! – Vapeurs chaudes. Les pièces du moteur et le 

silencieux deviennent chauds pendant le fonctionnement. 

HU ÉGÉSI VESZÉLY! – Forró távozó gázok. A motorháztető, valamint a porlasztó 

üzemeltetés alatt felforrósodik. 

CZ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! – Motorové spaliny, jakož i kryt motoru a 

karburátor jsou během provozu horké. 

 

DE LEICHT ENTFLAMMBAR! – Offenes Feuer, Rauchen und offenes Licht sind 

strengstens verboten! 

EN HIGHLY FLAMMABLE! – Smoking, fire and open light are forbidden! 

ES ALTAMENTE INFLAMABLE! – Encender fuego, fumar, o llamas están 

prohibidos! 

FR FACILEMENT INFLAMMABLES! - Feux à ciel ouvert, le tabagisme ou les 

flammes sont interdites! 

HU KÖNNYEN GYÚLÉKONY! – Nyílt tűz, dohányzás és nyílt láng használata a 

legszigorúbban tilos! 

 CZ LEHCE ZÁPALNÉ! – Je přísně zakázáno kouřit,  přibližovat se s otevřeným 

ohněm nebo  zdrojem jisker. 



SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH   www.Zipper-maschinen.at 

Gartenpflegeset / Garden maintenance set  ZI-GPS70G / ZI-GPS182G  Seite 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CE-KONFORM! - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien. 

EN CE-Conformal! - This product complies with the EC-directives. 

ES CE-CONFORME! - Este producto cumple con las Directivas CE 

FR CE-CONFORME! -  Ce produit est conforme aux Directives CE. 

HU CE-KONFORM! – Ez a termék megfelel az EK-irányvonalaknak. 

 CZ CE-SHODNÉ! – Tento výrobek odpovídá směrnicím a normám EU. 

 

DE Nur geschultes Personal! 

EN Only trained staff! 

 DE Bedienung mit Schmuck verboten! 

EN Operation with jewelry forbidden! 

  

DE Bedienung mit Krawatte verboten! 

EN Operation with tie forbidden! 

  DE Bedienung mit offenem Haar verboten! 

EN Operation with long hair forbidden! 

  DE Feste Teile können wegkatapultiert werden! 

EN Solid Objects can be thrown away! 

 DE Weite Jacken, Schals und Hosen vermeiden! 

EN Do not wear wide jackets, trouser and scarf! 

 

DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten! 

EN Stop before any break and engine maintance! 
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 DE Sicherheitsabstand einhalten! 

 EN Keep safe distance! 

 

DE Nicht in rotierende Teile greifen! 

EN Don´t touch rotating parts! 

 

DE Warnung vor Schnittverletzungen! 

EN Warning about cut injuries! 

 

DE Maschine nur im Freien verwenden! 

EN Only for working outside! 

 DE Maximale Wellendrehzahl des Schneidwerkzeuges 

EN Max. shaft-speed 

 

DE Nicht unter Schneidwerkzeug geraten! 

EN Don´t come under the cutting tool! 

 

DE Garantierter Schallleistungspegel 

EN Guaranteed sound power level 

 

DE Allgemeiner Hinweis 

EN General note 
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4 TECHNIK 

4.1 Komponenten  

Packen Sie die Maschine aus und überprüfen Sie die Maschine auf einwandfreien Zustand und 
Vollständigkeit der Lieferung.  

 

1 Antriebsaggregat 

2 Verlängerungsstange 

3 Heckenschere 

4 Astsäge 

5 Motorsense 

6 Trimmaufsatz 

7 Sensenblatt 

8 Schutzabdeckung 

9 Winkeleinstellung Heckenschere 

10 Tragegurt 

11 Stange mit Steuerkonsole 

28 Ergonomischer Handgriff 
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4.2 Technische Daten 

 
1Abweichung K:1,5 m/s2 

2Abweichung K: 3dB (A) 
3Garantierter LWA: 114 dB (A) 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 ZI-GPS70G ZI-GPS182G  

Motor-Typ 2-Takt-Motor 2-Takt-Motor Trimmer: 2-Faden-Kopf 

Hubraum 26 cm³ 52 cm³ Maximale Schnittbreite 400 mm 

Motorleistung 0,75 kW 1,65 kW Fadenlänge 2,5 m 

Maximales Drehzahl 7500 min-1 7500 min-1 Fadenstärke Ø2,0 mm 

Leerlaufdrehzahl 3000 min-1 3000 min-1 Sensenblatt: 3-Zahnblatt 

Starter Reversierstarter Reversierstarter Blattabmessungen Ø255xØ25,4x1,4 

Zündung CDI CDI Astsäge: Carlton-Schwert 

Tank-Kapazität 700 cm3 1100 cm3 Länge 1500 mm 

Kraftstoff/Ö- Verhältnis 40:1 40:1 Schwertlänge 30,5 cm 

Vibration1 13,9 m/s2 13,9 m/s2 Öl-Tank-Kapazität 160 cm3 

Schall-Druckpegel LPA
2 92 dB (A) 92 dB (A) Heckenschere: 180° verstellbar 

Schall-Leistungspegel LWA
3 112 dB (A) 112 dB (A) Maximale Schnittlänge 400 mm 

Gewicht (netto/brutto) 10,5 / 12 kg 14,5 / 15,5 kg   
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5 SICHERHEIT 

5.1 Bestimmungsmäßige Verwendung 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller 

vorgeschriebenen Betriebs-,Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in 

der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise. 

Jeder weiter darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus 

resultierende Schäden jeder Art haftet der Hersteller nicht: Das Risiko trägt allein der Benutzer. 

Die Maschine darf ausschließlich zum Mähen und Trimmen von Gras in gut begehbaren Lagen und 

zum Schneiden von Hecken und Ästen betrieben werden. 

 

Für die Motorsense / Trimmer gilt: 

 Die Motorsense darf nur zum Mähen von Gras und zum Schneiden von Buschwerk und 

Unterholz im privaten Bereich eingesetzt werden. 

 Der Trimmer ist für das Schneiden von Gras, und ähnlichem Bewuchs sowie Rasenkanten 

im privaten Haus- und Hobbygarten geeignet, die mit dem Rasenmäher nicht erreicht 

werden können. 

 Das Gerät darf nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten oder an Straßen und in 

der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. 

 Das Gerät darf nicht verwendet werden zum Schneiden und Zerkleinern: 

o von Hecken, Sträuchern und Büschen 

o von Blumen im Sinne von Kompostiergut. 

 

Für die Heckenschere gilt: 

• Die Heckenschere ist nur für das Schneiden von Zweigen und frischen Trieben an Hecken 

und Büschen im Haus- und Hobbygarten bestimmt. 

• Als Heckenschere für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche Geräte 

angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie in der Land- und 

Forstwirtschaft eingesetzt werden. 

• Die Heckenschere darf nicht zum Schneiden von Rasen, Rasenkanten oder zum 

Zerkleinern für das Kompostieren genutzt werden. 

 

Für die Astsäge gilt: 

• Die Astsäge ist nur für das Abtrennen von Ästen an stehenden Bäumen geeignet. 

• Die Astsäge nicht zum Fällen von Bäumen, Schösslingen oder Gebüsch verwenden. 

• Die Astsäge nicht zum Sägen von Baustoffen und Kunststoffen verwenden. 

• Die Astsäge ist nur für die private Nutzung im Haus und Hobbygarten geeignet. 

• Die Astsäge ist nicht für Forstarbeiten (Entasten im Wald) geeignet. 

Eigenmächtige Veränderungen und Manipulationen an der Maschine führen zum sofortigen 
Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. 

 
 

 

 WARNUNG 
 

 Verwenden Sie nur für das Gerät zulässige Schneidwerkzeuge! 

 Beschädigte Schneidwerkzeuge dürfen auf keinem Fall begradigt 
oder geschweißt werden! 

 Verwenden Sie nie beschädigte oder extrem verschlissene 
Schneidmittel 

 Die Entfernung bzw. Änderung der Sicherheitskomponenten können 
zu Schäden am Gerät und schweren Verletzungen führen! 

HÖCHSTE VERLETZUNGSGEFAHR! 
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5.2 Sicherheitshinweise 

Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder 
entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern! 

Örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen können die Verwendung dieser 
Maschine einschränken! 

Diese Maschine kann schwere Körperverletzungen verursachen. 

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind 
folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten: 

 
 

 
 

 

 

 Die Maschine nur bei ausreichend guten Lichtverhältnissen 
verwenden, damit eine gefahrenlose Bedienung 
gewährleistet werden kann.  

 Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von 
Medikamenten, Alkohol oder Drogen ist das Arbeiten an der 
Maschine verboten! 

 Vorsicht bei rutschigem Untergrund – Rutschgefahr - 
Verletzungsgefahr. Tragen Sie beim Arbeiten solides und 
rutschfestes Schuhwerk. Rutschen/ Stolpern/Fallen sind 
eine Hauptursache für schwere oder tödliche Verletzungen. 

 Die Maschine darf nur vom eingeschulten Fachpersonal 
bedient werden. 

 Die Maschine darf nicht von Kindern benutzt werden. 

 Unbefugte, insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte 
Personen sind von der laufenden Maschine fern zu halten! 

 Wenn Sie die Maschine an Dritte weitergeben, ist diese 
Anleitung der Maschine zwingend beizulegen. 

 Vor jeder Verwendung ist die Betriebssicherheit der 
Maschine zu prüfen (fester Sitz des Schneidwerkzeuges, 

ordnungsgemäße Funktion des Gashebels, montierte 
Schutzeinrichtungen, Handgriffe sauber und trocken). 

 Niemals mit der Maschine arbeiten, wenn Personen, 
insbesondere Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind. 

 Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass an der Maschine 
alle Komponenten komplett montiert sind 

 Starten Sie die Maschinen nur in korrekter Startposition 

 Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit 
das Gleichgewicht 

 Halten Sie die Maschine und den Schalldämpfer frei von 
Schmutz, Laub und übermäßige Schmiermittel 

 Halten Sie die Maschine beim Gebrauch immer mit beiden 
Händen 

 Achten Sie immer auf die Umgebung und seien Sie wachsam 
für mögliche Gefahren, die Sie wegen des Lärmes nicht 
hören 

 

 
 

 

 Verbrennungsgefahr! Während dem Betrieb strömen heiße 
Abgase aus und Maschinenteile wie etwa Vergaser und 
Motor werden heiß. 

 Legen Sie die heiße Motorsense nie in trockenes Gras oder 

auf sonstige, leicht entflammbare Materialien. 

 Nach dem Betrieb muss die Maschine auskühlen. Ansonsten 
besteht akute Verbrennungsgefahr 
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 Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzausrüstung 
(Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzhelm, Gehörschutz, 
feste Hosen …) tragen! 

 

 
 

 

 Arbeiten Sie konzentriert, sicherheitsbewusst und achten Sie 
stets auf einen sicheren STAND beim Arbeiten! 

 Vorsicht bei unebenen Arbeitsflächen sowie Arbeitsflächen 
mit Gefälle-nie zu steile Hänge trimmen! 

 Vermeiden Sie den Einsatz bei nassem Gras-Rutschgefahr! 
 Regelmäßige Pausen vermindern das Sicherheitsrisiko durch 

Kontrollverlust wegen Ermüdung.  
 Wechseln Sie immer wieder die Arbeitsposition.  
 Abnormale Körperhaltung vermeiden. 
 Gehen Sie, nie laufen 
 Trimmen Sie immer quer zum Hang, niemals auf- und 

abwärts 
 Schneiden niemals: 

o auf einer Leiter stehend 
o auf Bäumen 

 
 

 

 ACHTUNG: Benzin ist hochgradig entflammbar! 

 Vor dem Nachtanken Motor abstellen 
 Rauchen sowie offenes Feuer sind während dem Tanken 

verboten.  
 Tanken Sie nicht, wenn der Motor und Vergaser noch sehr 

heiß sind.  
 Tanken nur im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen. 
 Vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Kleidung 

(Brandgefahr!). 
 Nach dem Tanken Tankdeckel gut verschließen und auf 

Dichtheit prüfen.  
 Startvorgang mindestens 3m entfernt vom Tankort. 
 Verschütteter Treibstoff ist sofort wegzuwischen. 
 Benzin ist nur in speziell dafür vorgesehenen Behältern 

aufzubewahren 

 Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Startversuch 
unternommen werden. Stattdessen ist die Maschine von der 
benzinverschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher 

Zündversuch ist bis zur Verflüchtigung der entstandenen 
Benzindämpfe zu vermeiden  

 Beschädigte Benzintank-oder andere Tankverschlüsse sind 

auszutauschen 
 Nach Beendigung des Trimmens Benzinabsperrhahn 

schließen (wenn vorhanden). 

 
 

 
 Im Leerlauf darf sich das Schneidwerkzeug nicht drehen! 
 Die maximale Wellendrehzahl darf die angegebene 

Geschwindigkeit nicht überschreiten. Einstellungen 
überprüfen lassen! 

 

 

  

 Entfernen Sie vor dem Schneiden alle Fremdkörper (z.B. 
Steine, Äste, Draht, usw.) 

 Feste Gegenstände Steine, Metallteile, o. Ä. können 
weggeschleudert werden – Verletzungsgefahr! 
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Vor dem Start, nach dem Ausfall oder Schlag, überprüfen Sie:  
 Das Gerät und stellen Sie sicher, dass es sich in einem guten 

Zustand befindet. 
 Die Schneidwerkzeuge auf Abnutzung und Beschädigung. 

 Den Schalldämpfer. 
Beschädigte Teile sind unverzüglich zu wechseln! 

 
 

 
 

 

 

 Lassen Sie den Motor niemals in abgeschlossenen oder 
begrenzten Bereichen laufen.  

 Die Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Die Belastung 
kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tod führen. 

 Sofern der Kraftstofftank entleert werden muss, muss dies 

im Freien erfolgen. Den abgelassenen Kraftstoff in einem 
speziell dafür vorgesehenen Behälter aufbewahren oder 
sorgfältig entsorgen 

 
 

 
 

 

 

 Greifen Sie während dem Betrieb nie in die 
Schneidwerkzeuge.  

 Achten Sie darauf, dass sie nicht unter das 
Schneidwerkzeug geraten! Verwenden Sie für die 
anstehende Arbeit immer das richtige Schneidwerkzeug. 

 Tragen Sie keine weite Kleidung, die von bewegenden Teilen 
erfasst werden kann. 

 Schalten Sie die Schneideinrichtung aus, wenn die Maschine 
für den Transport über eine andere Oberfläche als Gras 
gekippt werden muss und wenn die Maschine von und zu 
einer bearbeitenden Fläche transportiert wird. 

 Kuppeln Sie die Schneideinrichtung vor dem Start aus 

 Starten oder betätigen Sie den Anlasser mit Vorsicht 
entsprechend den Hinweisen und achte Sie dabei auf 
ausreichenden Abstand der Füße zu den Schneidelementen 

 Wenn die Maschine beim Start gekippt werden muss, heben 
Sie nur die vom Bediener abgewandte Seite hoch 

 
 

 

 Im Umkreis von 15m dürfen sich keine weitere Personen 
und Tiere aufhalten! 

 Diesen Abstand auch zu Sachen einhalten! 

 Gefahr der Sachbeschädigung! 

 

 
 

 Betreiben Sie die Astsäge nicht in der Nähe von Kabeln, 

Strom- oder Telefonleitungen. 

 Halten Sie beim Arbeiten mit der Astsäge einen 
Sicherheitsabstand von 10m zu oberirdischen 
stromführenden Leitungen. 
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 Die laufende Maschine darf nie unbeaufsichtigt sein!  

 Nach Beendigung des Arbeitens, sowie bei jeglicher Pause, 
Motor abstellen. 

 Heben oder tragen Sie die Maschine nie bei laufendem Motor 

 Bei laufendem oder heißem Motor darf niemals der 
Tankverschluss entfernt werden 

Schalten sie die Maschine aus, ziehen Sie den Zündstecker und bei 
Maschinen mit Batteriestart den Zündschlüssel und lassen Sie das 
Gerät zum Stillstand kommen und abkühlen: 

 Bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen, lagern oder 
Arbeiten an ihm durchführen 

 Bevor Sie Blockierungen lösen 

 Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, untersuchen Sie die 
Maschine auf Beschädigungen und führen Sie die 
erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie die Maschine 
neu starten und mit ihm arbeiten 

 Falls die Maschine beginnt, ungewöhnlich stark zu vibrieren 
oder sich das Betriebsgeräusch verstärkt, sofort 
untersuchen und auf lose Teile überprüfen und alle losen 
Teile befestigen. Vor erneutem Start und Arbeiten zuerst 
erforderliche Reparaturen durchführen 

 Bevor Sie die Arbeitsposition der Schneidvorrichtung 
einstellen 

 Bevor Sie nachtanken 

 immer, wenn Sie die Maschine verlassen 

 
 

 
 

 

 

HECKENSCHERE: 

 Nicht zum Aufheben von Gegenständen benutzen 

 Schneideinrichtung läuft nach dem loslassen des Gashebels 
nach (Freilaufeffekt). 

 Schnitt immer mit laufender Schneideinrichtung beginnen 

 
 

 
 

 

 

ASTSÄGE: 

 Astsäge beim Starten sicher abstützen und festhalten. Kette 
und Führungsschiene müssen frei stehen 

 Schnitt mit voller Kettendrehzahl beginnen 

 Nicht in begonnenem Schnitt weiterschneiden 

 Entfernen Sie nicht gleich den gesamten Ast, sondern 
arbeiten sie stückweise vom Ende des Astes in Richtung 
Stamm.  

 Vorsicht am Ende des Schnittes. Veränderung der 
Gewichtskraft kann zu Unfällen führen. 

 Achten sie auf das Gleichgewicht und mögliche 
herunterfallende und zurückgeschleuderte Äste. 

 Astsäge nur mit laufender Kette aus dem Schnitt entfernen. 

 Bei Verklemmung sofort ausschalten und zum 
Freibekommen einen Keil verwenden 
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TRANSPORTHINWEISE: 

 Motor ausschalten 

 Messerschutz anbringen 

 Maschine sichern 

 Tank vollständig leeren, Kraftstoffaustritt vermeiden 

 Um Beschädigungen zu vermeiden Gerät nie schleifen 
sondern immer vollständig anheben. 

 

 LAGERHINWEISE: 

 Schneidwerkzeuge entfernen und säubern 

 Messerschutz anbringen 

 Maschine warten reinigen und trocknen 

 Tank vollständig leeren, Kraftstoffaustritt vermeiden 

 Maschine vor der Lagerung immer abkühlen lassen 

 An einem trockenen, außerhalb der Reichweite von Kindern 
Ort, gut verpackt ( Schutz vor Schnittverletzungen) lagern 

 Lagern Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank 
innerhalb eines Gebäudes, in dem möglicherweise 
Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung 
kommen können 

 

 

 

 

HINWEIS 
 

Verhalten im Notfall 

Für einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbandskasten nach 
DIN 13164 griffbereit vorhanden sein. Leiten Sie die der Verletzung entsprechend 
notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie 
folgende Angaben:  

 

1. Ort des Unfalls 

 

2. Art des Unfalls 
 

3. Zahl der Verletzten 

 

4. Art der Verletzungen 
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5.3 Restrisiken 

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung sind folgende Restrisiken zu beachten: 

 

 Gefahr durch Lärm: 

Arbeiten ohne Gehörschutz kann das Gehör auf Dauer schädigen. 

 

 Gefahr durch die Arbeitsumgebung: 

Achten Sie auf Steine und andere Dinge, die durch die Maschine herumgeschleudert 
werden können, sowie auf herunterfallende Äste. 

 

 Gefahr für die Hände bzw. Finger: 

Greifen Sie während dem Betrieb nie in die Schneidwerkzeuge der Maschine. Nach dem 
Betrieb muss die Maschine auskühlen. Sonst besteht akute Verbrennungsgefahr! 

 

 Erfassen und Aufwickeln: 

Drähte und Schnüre können vom Messerblatt bzw. der Fadenspule erfasst werden und 

können sowohl die Maschine beschädigen als auch Verletzungen verursachen. Bei der 

Beseitigung solcher Zustände Motor abstellen! 

 

 Vibration: 

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren 

gemessen worden und kann zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet 

werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden 

Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. 
Warnung: 
Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des 
Werkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der 
das Werkzeug verwendet wird. 

 
 Schwingung:  

Wenn sich Personen mit Durchblutungsstörungen zu starken mechanischen Schwingungen 

aussetzen, kann es zu Schädigungen von Blutgefäßen und/oder Nervensystem kommen. 

Folgende Symptome können durch Vibrationen an Fingern, Händen oder Handgelenken 

auftreten: „Einschlafen“ von Körperteilen (Taubheit), Kribbeln, Schmerz, Stechen, 

Veränderung von Hautfarbe oder Haut. Falls eines dieser Symptome auftritt, suchen Sie 

einen Arzt auf! 
Um das Risiko der „Weißfingerkrankheit“ zu verringern, halten Sie Ihre Hände während 
des Arbeitens warm und warten und pflegen Sie das Werkzeug und Zubehörteile gut. 

 
 Kickback – Rückschlag: 

Beim Arbeiten mit metallischen Schneidmessern kann es, wenn feste Gegenstände 

(Bäume, Zweige, Steine, oder dergleichen) berührt werden, zu einem Rückschlag des 

ganzen Gerätes oder zu einem schlagartigen Zug nach vorne kommen. 

Dieser Rückschlag tritt ohne Vorwarnung schlagartig ein und kann zum Kontrollverlust 
über das Gerät und zur Gefährdung des Benutzers und umstehenden Personen führen. 
Besondere 

Gefährdung droht in schwer einsehbaren Bereichen und dichtem Bewuchs. 
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So bewahren Sie Kontrolle bei Rückschlag: 

 Halten Sie das Gerät beim Arbeiten immer mit beiden Händen sicher fest. 

 Achten Sie auf einen sicheren Stand. Halten Sie die Füße bequem gespreizt und rechnen 
Sie immer mit einem möglichen Rückschlag. 

 Überschätzen Sie sich nicht und bewahren Sie beim Arbeiten jederzeit das Gleichgewicht. 

 Vor Schnittbeginn sollte das Schneidmesser die volle Arbeitsdrehzahl erreicht haben. 

 Beim Freischneiden können Steine und Schutt hochgeschleudert werden und zu schweren 
Verletzungen führen. 

 Achten Sie darauf, dass die Schutzhaube sicher montiert ist. 

 

Diese Risiken können minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet 
werden, die Motorsense ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine 
bestimmungsgemäß und von entsprechend geschultem Fachpersonal benutzt wird.  

 

Trotz aller Sicherheitsvorschriften ist und bleibt ihr gesunder Hausverstand und ihre 
entsprechende technische Eignung/Ausbildung zur Benutzung von der Maschine der wichtigste 
Sicherheitsfaktor! 

5.4 Persönliche Ausrüstung 

 

A. Sicherheitshelm 

B. Gehörschutz 

C. Gesichtsschutz 

D. Gurt 

E. Handschuhe 

F. Sicherheitsabdeckung des Blattes 

G. Sicherheitsschuhe 

H. Arbeitshose 

 

 

 

 

 

 
 

 
(Symbolfoto) 

 
 

 
 

 

HINWEIS 
 

 Das Werkzeug nur mit, vor der Inbetriebnahme an den Bediener 

angepasstem, Schultergurt bedienen. 

 Tragen Sie den Gurt niemals diagonal über Schulter und Brust sondern 

nur auf eine Schulter, dadurch können Sie in Gefahr das Gerät schnell 

vom Körper entfernen. 

 Beschädigter Gurt muss sofort ausgetauscht werden! 
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6 INBETRIEBNAHME 

6.1 Montage 

 

HINWEIS 
 

Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass bei vorhandenen Verzahnungen 

diese ineinander eingreifen. 

 

6.1.1 Antriebsaggregat 

 Montieren Sie die Stange mit der Steuerkonsole 11 laut Fig. B auf dem Antriebsaggregat 1 
und befestigen Sie es mit den Inbusschrauben. 

 Schieben Sie anschließend den Griff 28 auf die Verlängerungsstange 2 (Fig. C) und 
befestigen Sie ihn mit den Inbusschrauben. 

6.1.2 Motorsense oder Trimmer 

 Anschließend ist auf dem Motorsensenaufsatz die Schutzabdeckung 8 laut Fig. D zu 
montieren und mit den Inbusschrauben zu befestigen. 

 Danach muss die Blatt- bzw. Trimmeraufnahme 29 auf der Stange montiert werden (Fig. D). 

Dieser Vorgang ist im Kapitel Arbeiten genauer beschrieben. 

6.1.3 Astsägeeinheit 

 Befestigen Sie anschließend die Astsägeeinheit 4 laut Fig. E auf die zugehörige Stange und 
ziehen Sie die Inbusschrauben an. 

6.1.4 Heckenschere 

 Befestigen Sie anschließend die Heckenschere 3 laut Fig. G auf die zugehörige 
Verlängerungsstange und ziehen Sie die Inbusschrauben an. 

6.1.5 Montage des gewünschten Arbeitsgerätes (Fig.F) 

 Vor dieser Arbeit muss der Motor stillstehen! 

 Schrauben Sie zuerst die Handschraube 12 auf. 

 Drücken Sie anschließend die Sicherheitsabdeckung 13 nach außen. 

 Drücken Sie den darunterliegenden Hebel 13a und entfernen Sie die montierte Stange mit 
dem Arbeitsgerät. 

 Fügen Sie die neue Stange in die Öffnung. 

 Drücken Sie den Hebel erneut und achten Sie, dass bei Loslassen des Hebels 13a der 
Haken im Inneren in das Loch eingreift. 

 Drücken Sie die Abdeckung 13 zur Stange und drehen Sie die Handschraube 12 wieder 
zu. 

 Haken Sie zum Schluss noch den Gurt 10 in das zugehörige Loch (siehe Fig. A). 
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6.1.6 Montage des Trimmaufsatzes 

Nehmen Sie die große Beilagscheibe E, setzen Sie sie auf den 
Aufnahmebolzen und blockieren Sie sie mithilfe des 
Schraubenziehers gegen Verdrehen. 

Nun können Sie den Trimmaufsatz F hinaufschrauben 
(Linksgewinde). 

 

Der Trimmer ist geeignet für Rasen oder Grasschnitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7 Montage des Mähblattes 

Setzen Sie die Beilagscheibe E auf den Bolzen und blockieren 
Sie ihn wieder mit dem Schraubenzieher. 
Nehmen Sie das Blatt und setzen Sie es auf die Beilagscheibe. 
Fügen Sie nun die Beilagscheibe G und die Abdeckung H bei 
und schrauben Sie das Ganze mit der Mutter zu. 

 

 
Metallblätter sind geeignet für 
das Schneiden von Unkraut, 
Gestrüpp, Unterholz und hohem 
Gras.  

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS 
 

Werden rotierende Teile (Schneidmesser) unkorrekt befestigt, kann dies zu 

schweren Unfällen führen. 

Kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn das Schneidmesser auf festen Sitz. 
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7 BEDIENUNG 

Beim Betrieb der Maschine müssen alle Sicherheitseinrichtungen, sowie der Arbeitsgurt 
verwendet werden. 

Die Maschine darf nur vom eingeschulten Fachpersonal bedient werden. Unbefugte, 
insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte Personen sind von der laufenden Maschine fern 
zu halten! Wenn Sie die Maschine an Dritte weitergeben, ist diese Anleitung der Maschine 
zwingend beizulegen. 

 

7.1 Betriebshinweise 

 

HINWEIS 

Arbeiten Sie während den ersten 10 Betriebsstunden max. im gemäßigten 
Drehzahlbereich, da sich alle in Bewegung befindlichen Bauteile einander noch 
anpassen müssen. Nach diesem Zeitraum erreicht der Motor seine maximale 
Leistung. Nichtbeachtung dieses Hinweises verkürzt die Lebensdauer Ihrer 
Maschine enorm. 

7.1.1 Tanken 

Die Maschine wird mit einem Benzin-Öl Gemisch angetrieben. 

Für den 2-Takt Motor benötigen Sie ein Benzin-Öl-Gemisch mit einem 
Mischverhältnis von 40:1. 

Achten Sie beim Tanken darauf, dass keine Fremdpartikel in den Tank 21 geraten 
(Fig. M)! 

Verwenden Sie hochwertiges Synthetik-Öl für stark beanspruchte Zwei-Takt-Motoren, wenn 

Sie Ihr Gemisch selbst herstellen wollen. Synthetik-Öl reduziert Rußbildung und Ablagerungen 

an Zündkerze, im Zylinder, am Kolben sowie im Auspuff, was die Motorschmierung erhöht und 

somit auch die Lebensdauer des Motors. Selbst angefertigte Gemische sind innerhalb 4 

Wochen zu verbrauchen.  

ZIPPER Maschinen empfiehlt die Verwendung von hochwertigen Fertiggemischen speziell für 

stark beanspruchte Zwei-Takt-Motoren. 

 

 

HINWEIS 
 

Vor jedem Gebrauch Tank ordentlich durchschütteln! Ansonsten besteht die 

Gefahr für eine Beschädigung des Motors (Kolbenfresser), weil er sonst am 

Beginn zu wenig geschmiert wird. 

 

7.1.2 Anlassen Kaltstart 

 Schalten Sie die Zündung 16 auf die Stellung I (Fig. H). 

 Bringen Sie den Choker 17 in die Stellung wie in Fig. J dargestellt. 

 Drücken Sie nun 3- bis 5-mal die Primärpumpe 28 (Fig. K). 

 Ziehen Sie nun kräftig am Seil 20 um den Motor zu starten (Fig. M). Sollte der Motor nicht 

anspringen, betätigen Sie nochmals die Primärpumpe 28. 

 Wenn der Motor läuft, muss der Choker 17 wieder ausgeschaltet werden (Fig. I). 
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7.1.3 Anlassen Warmstart 

 Schalten Sie die Zündung 16 auf die Stellung I (Fig. H). 

 Lassen Sie den Choker 17 ausgeschaltet (Fig. I). 

 Gehen Sie für den Rest wie beim Kaltstart vor. 

7.1.4 Stoppen 

 Schalten Sie die Zündung 16 auf die Stellung O (Fig. H). 

 Warten Sie bis der Motor stillsteht und bis alle Komponenten ausgekühlt sind. 

7.1.5 Drehzahl regulieren 

 Verwenden Sie dazu den Gashebel, der in Fig. L dargestellt ist. 

 Drücken Sie zuerst den Verriegelungshebel 18. 

 Nun kann der Gashebel 19 betätigt werden. 

7.1.6 Bedienung mit Sensenblatt (Fig. U) 

 Starten Sie die Maschine. 

 Hängen Sie sich die Maschine mit dem Gurt um. 

 Betätigen Sie das Gas und beginnen Sie zu mähen wie auf dem Bild dargestellt. 

7.1.7 Bedienung mit Trimmaufsatz 

 Gehen Sie dazu wie beim Mähen mit dem Sensenblatt vor. 

 

Automatische Fadennachstellung 

Die Fadennachstellung wird durch festes Antippen des Schneidkopfs auf den Rasen bei voller 
Motordrehzahl gesteuert. 

1. Den Motor mit Vollgas laufen lassen. 

2. Den Schneidkopf auf den Boden fest antippen, um den Faden nachzustellen. Der Faden wir 
bei jedem Antippen des Kopfs nachgestellt. 

3. Es kann mehrmaliges Antippen notwendig sein, damit der Faden am Fadenmesser 
anschlägt. 

4. Die Arbeit mit der Motorsense fortsetzen. 

 

Manuelle Fadennachstellung 

Den Spulenhalter nach unten drücken und gleichzeitig am Faden bzw. an den Fäden ziehen, 
um diese(n) von Hand nachzustellen. 

 
 

HINWEIS 
 

Wenn der Faden zu kurz geworden ist, kann er unter Umständen nicht durch 
Antippen auf dem Boden nachgestellt werden. 

 
 

 

 WARNUNG  

In diesem Fall Motor abstellen und den Faden von Hand nachstellen! 
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7.1.8 Bedienung Astsäge (Fig. V) 

 Achten Sie darauf, dass Sie nicht unter dem Ast stehen, den Sie bearbeiten. 

 Entfernen Sie die Plastikschutzhaube der Kette der Astsäge.   

 Starten Sie die Maschine.  

 Hängen Sie sich die Maschine um. 

 Setzen Sie die Säge an der gewünschten Schnittstelle an. 

 Betätigen Sie den Gashebel und schneiden Sie vorsichtig den Ast von oben nach unten 
durch. 

 Sobald die Astsäge aus dem Holz tritt, ändert sich die Gewichtskraft. Seien Sie am Ende 
eines Sägeschnittes vorsichtig und achten sie auf das Gleichgewicht und mögliche 
herunterfallende und zurückgeschleuderte Äste. Entfernen Sie die Äste in Teilstücken. 

7.1.9 Bedienung Heckenschere 

 Einstellung des Schnittwinkels (Fig. G) 

Drücken Sie den Verriegelungshebel 14. Betätigen Sie Hebel 15. Drehen Sie nun die 
Heckenschere auf die gewünschte Position. Lassen Sie beide Hebel wieder los. Achten Sie 
darauf, dass sie wieder einrasten. 

 Horizontale Schnitte (Fig. W) 

Stellen Sie den gewünschten Schnittwinkel 
ein. Entfernen Sie die Plastikschutzabdeckung 
von den Schneidezähnen der Heckenschere. 
Starten Sie die Maschine und hängen Sie sich 
diese um. Schneiden Sie nun die Hecke wie 
auf dem Bild dargestellt. 

 Vertikale Schnitte (Fig. X) 

Gehen Sie dazu wie für horizontale Schnitte vor. Schneiden Sie die Hecke wie im Bild 
dargestellt. 

 

 

HINWEIS 
 

Bei Gefahrensituationen den Gashebel loslassen (Maschine stoppt) und aus dem, 

nur über eine Schulter getragenen Gurt schlüpfen, die Maschine ablegen und sich 

von der Gefahrenstelle entfernen. 
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8 WARTUNG 

 

 ACHTUNG  
 

Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und den 
Zündkerzenstecker abziehen! 

Sachschäden und schwere Verletzungen durch 
unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine werden so 
vermieden! 
 

 

Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung 
unterziehen muss. Störungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen 
können, umgehend beseitigen lassen. Reparaturtätigkeiten dürfen nur von Fachpersonal 
durchgeführt werden! 

Tragen Sie feste Handschuhe, wenn Sie das Schneidmesser einbauen oder entfernen. 

Beschädigte Schneidwerkzeuge dürfen auf keinen Fall begradigt oder geschweißt werden! 

 

HINWEIS 

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein zufrieden stellendes 
Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und 
Verletzungen führen. 

Reparaturen die spezielle Fachkenntnisse erfordern, sollten nur von autorisierten Service 
Centern durchgeführt werden.  

Unsachgemäßer Eingriff kann das Gerät beschädigen oder Ihre Sicherheit gefährden. 
 

 

8.1 Instandhaltung- und Wartungsplan 

Kontrollen zur Instandhaltung der Maschine 

Lockere oder verlorene Schrauben Täglich vor Inbetriebnahme 

Beschädigung von Maschinenteilen Täglich vor Inbetriebnahme 

Beschädigung der Schneidausrüstung Täglich vor Inbetriebnahme 

Kraftstofftank auf Dichtheit Täglich vor Inbetriebnahme 

Maschine säubern Täglich nach Inbetriebnahme 

Zündkerze reinigen Alle 25 Betriebsstunden 

Luftfilter reinigen Alle 20-30 Betriebsstunden 

8.1.1 Luftfilter reinigen 

Ein verstopfter, schmutziger Luftfilter verringert die Leistungsfähigkeit Ihres Motors erheblich! 

Lösen Sie die Kunststoff-Flügelmutter 22 und entfernen Sie die Luftfilterabdeckung 23 (Fig. 
O). Entnehmen Sie nun den Luftfilter 24 (Fig. P). Reinigen Sie den Luftfilter (Fig. Q) unter 
fließendem Wasser. Wringen Sie ihn aus. Lassen Sie ihn trocknen. Tropfen Sie einige Tropfen 
Motoröl auf den Filter. Setzen Sie den Filter wieder ein und montieren Sie die 
Luftfilterabdeckung. 
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8.1.2 Zündkerze reinigen 

Nehmen Sie die Zündkerzenkappe 26 ab (Fig. S). Lösen und entfernen Sie vorsichtig die 
Zündkerze 27 (Fig. T). Reinigen Sie die Zündkerze mit einer kleinen Bürste von 
Rußablagerungen etc.  

Der Kontaktabstand zw. den beiden Kontakten sollte ca. 0,6-0,7mm (etwa Kreditkartendicke) 
betragen. 

8.1.3 Vergaser 

HINWEIS 
 

Vergasereinstellungen sind nur vom geschulten Fachpersonal durchzuführen! 

8.1.4 Spannen der Kette (Fig. R) 

Stellen Sie die Spannung der Kette so ein, dass sie nicht aus der Führung rutschen kann und 
nicht zu fest sitzt. 

Drehen Sie die Einstellschraube 25 im Uhrzeigersinn um die Kette zu spannen und gegen den 
Uhrzeigersinn um sie zu lockern. 

8.1.5 Wechseln der Kette 

 Lösen Sie die Mutter 32 und entfernen Sie die Abdeckung 33 (Fig. Y). 

 Lockern Sie nun die Kette. 

 Entfernen Sie die Kette. 

 Die Führungsschiene kann nun durch leichtes Kippen von 
den Befestigungsstiften gelöst werden (Fig. Z)  

 Gehen Sie für den Einbau sinngemäß rückwärts vor. 

 Achten Sie beim Einbau darauf, dass alle Führungen in den Nuten 34 gleiten (Fig. Z) 

8.1.6 Wechseln der Scheren 

 Lösen Sie zuerst die Muttern 35 und 36 (Fig. a).  

 Entfernen Sie nun die Muttern 37 (Fig. b). 

 Geben Sie dann die Führungsschiene 38 herunter (Fig. c). 

 Entfernen Sie anschließend die Schrauben 39 (Fig. d). 

 Lösen Sie danach die sieben Innensechskantschrauben 40 und heben Sie den Deckel 41 
herunter (Fig. e). 

 Dann muss die Dichtung 42 und die Schutzabdeckung 43 entfernt werden (Fig. f). 

 Heben Sie nun den Pleuel 44 aus dem Exzenterrad. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die 
Distanzhülse 45 nicht verlieren(Fig. g). 

 Nun können Sie die Scheren austauschen (Fig. h). 

 Gehen Sie für den Einbau sinngemäß rückwärts vor. 

8.1.7 Schmieren 

Schmieren Sie nach der Reinigung alle beweglichen Teile. Sprühen Sie die Kette der Säge mit 
handelsüblichem Kettenspray. 

Zusätzlich müssen alle 15 Betriebsstunden in die Schmiernippel der Kettensäge 31 (Fig. E) und 
der Heckenschere 32 (Fig. G) Schmierfett gepresst werden. 
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8.1.8 Ölstand kontrollieren 

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme der Kettensäge den Ölstand im Tank 30 der Kettensäge 
(Fig. E). Füllen Sie diesen bei Bedarf nach. 

8.2 Lagerung 

Wenn die Maschine länger als 30 Tage gelagert wird: 

 Treibstoff aus dem Tank ablassen. 

 Die Zündkerze abnehmen, und einige Tropfen Motoröl in den Zylinder einfüllen. Mittels 
Seilstarter den Motor einige Male umdrehen, sodass das Öl im Zylinderinnenraum gut 
verteilt wird. Die Zündkerze reinigen und wieder anbringen. 

 Die Maschine gut bedecken und an einem trockenen und sauberen Ort lagern. 

8.3 Reinigung 

Maschine sowie Arbeitsaufsätze von Erde, Schlamm, Staub, Spänen, Hecken- und Grasresten 
befreien. Maschinengehäuse mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas 
handelsüblichem Spülmittel säubern. 

Geben Sie auf alle blanken Metallflächen eine dünne Schicht Öl um die Maschine gegen 
Korrosion zu schützen. 

 

 

HINWEIS 
 

Der Einsatz von Lösungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln 
führt zu Sachschäden an der Maschine! 

Daher gilt: Bei der Reinigung nur Wasser und ggf. milde Reinigungsmittel verwenden! 
 

 

8.4 Entsorgung 

Entsorgen Sie die Maschine nicht im Restmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen 
Behörden für Informationen bzgl. der verfügbaren 
Entsorgungsmöglichkeiten. Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue 
Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten 
Ländern verpflichtet Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen. 
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9 FEHLERBEHEBUNG 

Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und den Zündkerzenstecker abziehen! 

Sachschäden und schwere Verletzungen durch unbeabsichtigtes Einschalten der 
Maschine werden so vermieden! 

 

Fehler Mögliche Ursache Behebung 

Motor startet nicht  Tank leer 

 Treibstoff nicht angesaugt 

 Kraftstofffilter verschmutzt 

 

 Zündkerze verschmutzt, 
defekt. 

 

 Kraftstoffleitung fehlerhaft 

 Tanken 

 Treibstoffnippel drücken 

 Reinigen Sie den Filter im 
Tank 

 Von Ablagerungen reinigen, 
Zündkerzenspiel 0.6 -
0.7mm (Kreditkartendicke). 

 Kraftstoffleitung auf 
Beschädigungen und Knicke 
überprüfen 

Schlechtes Schnittergebnis 
bei Motorsense 

 Fremdmaterial, Gras um 
das Blatt gewickelt 

 Zu hohes Gras 

 Stumpfes Mähblatt 

 Entfernen Sie Material 

 

 Wechseln Sie das Blatt 

 Mähblatt nachschärfen oder 
durch neues ersetzen 

Schlechtes Schnittergebnis 
bei Trimmer  

 Schneidfaden zu kurz 

 Trimmaufsatz leer 

 Schneidfaden nachführen 

 Trimmaufsatz wechseln 

Schlechtes Schnittergebnis 
bei Heckenschere 

 Zu viel Reibung 

 Gleitspiel zu gering 

 

 Heckenschere ist stumpf 

 Heckenschere ölen 

 Gleitspiel von einstellen 
lassen (Kundenservice) 

 Heckenschere schärfen 
lassen (Kundenservice) 

Schlechtes Schnittergebnis 
bei Astsäge 

 Kette ist stumpf 

 

 

 Kettenspannung 

 Kette falsch montiert 

 
 Sägekette wird heiß 

 Kette schärfen oder 
wechseln lassen 
(Kundenservice) 

 Kettenspannung prüfen 

 Kette so montieren, dass 
Zähne in die richtige 
Richtung zeigen 

 Öl kontrollieren 

Gerät arbeitet nicht mit voller 
Leistung 

 Vergaser falsch eingestellt 

 Maschine ist überlastet 

 

 Schalldämpfer verstopft 

 An Kundendienst wenden 

 Weniger Kraft beim 
Arbeiten ausüben 

 Austrittsöffnung reinigen 
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10 PREFACE 

Dear Customer! 
 

This manual contains important information and advice for the correct and safe use and 

maintenance of the ZI-GPS70G and ZI-GPS182G. 

Following the usual commercial name of the device (see cover) is substituted in this manual 

with the name "machine". 

The manual is part of the machine and may not be stored separately. Read it profoundly 

before first use of the machine and keep it for later reference. When the machine is handed to 

other persons always put the manual to the machine. 

 

Please follow the security instructions! 

 

Please read the entire manual, to prevent misunderstandings, machine damage or 

even injuries! 

 

Due to continuous development of our products illustrations, pictures might differ slightly. 

If you however find errors in this manual, please inform us. 

 

Technical changes excepted! 

 

Copyright law 
© 2013 

This manual is protected by copyright law – all rights reserved. Especially the reprinting as well 

as the translation and depiction of pictures will be prosecuted by law. Court of jurisdiction is 

the Landesgericht Linz or the competent court for 4707 Schlüsslberg, AUSTRIA. 

 

 

 

Customer Support 

 
 

ZIPPER MASCHINEN GmbH 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg 
Tel.: +43 7248 61116-700 
Fax: +43 7248 61116–720 

Mail: info@zipper-maschinen.at 
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11 TECHNIC 

11.1 Components 

Unpack the ZIPPER garden maintenance set ZI-GPS70G/ZI-GPS182G and check the machine for 
any transport damage and for completeness of delivery. 

 

1 Engine 

2 Extension pole 

3 Hedge trimmer 

4 Twig saw 

5 Brush cutter 

6 Trimmer 

7 Scythe blade 

8 Safety cover 

9 Angle adjustment hedge trimmer 

10 Belt 

11 Pole with control panel 

28 Ergonomic handle 
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11.2 Technische Daten 

 
1Variance K: 1,5 m/s2 

2Variance K: 3dB (A) 
3Guaranteed LWA: 114 dB (A) 

Technical changes reserved. 

 ZI-GPS70G ZI-GPS182G  

Engine type 2-Takt-Motor 2-Takt-Motor Trimmer: 2-thread-head 

Displacement 26 cm³ 52 cm³ Maximum cutting width 400 mm 

Engine power 0,75 kW 1,65 kW Thread length 2,5 m 

Maximum engine speed 7500 min-1 7500 min-1 Thread thickness Ø2,0 mm 

Idle speed 3000 min-1 3000 min-1 Leaf scythe: 3-tooth blade 

Starter Reversierstarter Reversierstarter Blade dimensions Ø255xØ25,4x1,4 

Ignition CDI CDI Twig saw: Carlton sword 

Fuel capacity 700 cm3 1100 cm3 Length 1500 mm 

Ratio fuel : oil 40:1 40:1 Sword length 30,5 cm 

Vibration1 13,9 m/s2 13,9 m/s2 oil capacity 160 cm3 

Sound pressure level LPA
2 92 dB (A) 92 dB (A) Hedge trimmer: 180° adjustable 

Sound power level LWA
3 112 dB (A) 112 dB (A) Maximum cutting length 400 mm 

Weight  10,5 / 12 kg 14,5 / 15,5 kg   
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12 SAFETY 

12.1 Intended use 

Intended use also includes compliance with the manufacturer's operating, maintenance and repair 
conditions and compliance with the safety instructions contained in the manual. Any further use 
beyond this is considered improper. The manufacturer is not liable for any damages of any kind: 
the sole risk of the user. The machine may only be operated for mowing and trimming grass in 
well accessible documents and for trimming hedges and branches. 

 

For the brushcutter / trimmer applies: 
• The brushcutter used in private area only for mowing grass and trimming bushes and 
undergrowth. 
• The trimmer is designed for cutting grass, and similar vegetation and lawn edges suitable in 
private domestic and hobby gardens that can not be achieved with the lawn mower. 
• The device must not be used in public spaces, parks, sports venues or along roads and in the 
agriculture and forestry. 
• The device must not be used for cutting and chopping: 
o hedges, shrubs and bushes 
o of flowers within the meaning of compost material. 

 

For the hedge trimmer applies: 
• The hedge trimmer is designed for cutting branches and fresh shoots of hedges and bushes in 
the home and hobby gardens. 
• As a hedge trimmer for private domestic and hobby gardens such devices are considered, which 
are not used in public spaces, parks, sports venues as well as in agriculture and forestry. 
• The hedge trimmer may not be used for cutting grass, lawn edges or for crushing for 
composting. 

 

For the twig saw applies: 

• The twig saw is only suitable for the separation of branches of standing trees. 

• The twig saw no use for felling trees, saplings or bushes. 

• The twig saw no use for cutting building materials and plastics. 

• The twig saw is suitable only for private use in the home and hobby gardens. 

• The twig saw is not suitable for forestry work (removing branches in the forest). 

Unauthorized modifications and tampering with the machine immediately invalidate all warranty 
and compensation claims. 

 
 

 

 WARNING 
 

• Use only permissible for the equipment cutting tools! 
• Damaged cutting tools may be straightened or welded in any case! 
• Never use a damaged or extremely worn cutting means 
• The removal or modification of the safety components may result in damage 
to equipment and serious injury! 

HIGHEST RISK OF INJURY! 
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12.2 Security instructions 

Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately! 

To avoid malfunction, machine defects and injuries, read the following security instructions! 

The locally applicable laws and regulations may specify the minimum age of the operator and limit 
the use of this machine! 

 

 
 

 

 

• The machine use only with sufficiently good lighting conditions , so that a safe 
operation can be guaranteed . 
• For fatigue, lack of concentration or under the influence of drugs , alcohol or 
drugs , the work on the machine is prohibited! 
• Be careful with slippery ground - danger of slipping - risk of injury . When 
working, robust and non-slip footwear . Slides / stumble / traps are a major 
cause of serious injury or death . 
• The machine may only be operated by qualified personnel enrolled in school . 
• The machine must not be used by children . 
• Unauthorized , especially children, and not enrolled in school are persons must 
be kept away from the running machine ! 
• If you pass the machine to third parties , these instructions must be attached 
to the machine . 
• Before each use, the reliability of the machine ( proper operation of the 
throttle lever , mounted guards , handles tight fit of the cutting tool , clean and 
dry ) must be checked . 
• Never operate the machine if persons, especially children , or pets are nearby . 
• Before use, make sure that all components are completely assembled on the 
machine 
• Start the engine only in the correct starting position 
• Keep proper footing and balance at all times the balance 
• Keep the engine and muffler free from dirt, leaves and excessive grease 
• Keep the machine in use with both hands 
• Always be aware of the surroundings and be vigilant for possible hazards that 
you can not hear because of the noise 

 
 

 
• Risk of burns! During the operation flow of hot exhaust gases and engine parts 
such as the carburetor and engine become hot. 

• Place the hot brushcutter never in dry grass or other easily flammable 
materials. 
• After operating the machine must cool down. Otherwise there is a serious risk 
of burning 
 

 

 
 

 
 Use proper safety clothing and devices when operating the 
machine (safety gloves, safety goggles, ear protectors, 
safety shoes, safety helmets,…)! 
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 Work attentively, safety conscious and always be fully aware safe STAND when 
working! 

 Caution on uneven work surfaces and work surfaces with gradient-never trim 
excessively steep slopes! 

 Avoid use in wet grass slippery! 
 Regular breaks the security risk reduced by loss of control due to fatigue. 
 Go over again the working position. 
 Abnormal posture avoid. 
 Never go running, 
 Trim always perpendicular to the slope, never up and down 

• Never cut: 
o standing on a ladder 
o on trees 

 

 

• WARNING: Gasoline is highly flammable! 

• Before refueling, switch off engine 

• Smoking and open flames are prohibited during refueling. 

• Do not refuel when the engine and carburetor are still very hot. 

• Refuel only outdoors or in a well-ventilated area . 

• Avoid contact with skin and clothes (fire hazard) . 

• After refueling, fuel cap seal well and check for leaks. 

• Start the process at least 3m away from place. 

• Spilled fuel is wipe immediately. 

• Gasoline is kept only in specially designated containers 

• If gasoline spills, no start attempt may be made . Instead, the engine of the petrol 
contaminated area must be removed. Any attempt to start up to avoid volatilization 
of the resulting gasoline vapors 

• Damaged fuel tank or other tank caps must be replaced 

• After trimming stop cock fuel close (if available). 

 

 
• At idle, the blade should not rotate! 

• The maximum shaft speed must not exceed the specified 
speed. Check settings 

 

 

 

Before the start, after the failure or shock, to check: 
 The device and make sure that it is in good condition. 
 The cutting tools for wear and damage. 

 The muffler. 

Damaged parts must be replaced immediately! 

 

 

 Allow the engine never run in enclosed or confined areas. 
 The exhaust contains poisonous carbon monoxide. The exposure can cause 

unconsciousness and death. 
 If the fuel tank has to be emptied, must be done outdoors this. Store the drained 

fuel in a specially designed container or dispose of carefully 

 

 

 

• Remove before cutting all foreign objects (eg stones, branches, wire, etc.) 

• Solid objects stones, metal parts, or the like. can be thrown out - risk of 
injury! 
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• Access while it is working in the cutting tools. 
• Make sure that they do not come under the cutting tool! Always use the correct 
cutting tool for the work to be done. 
• Do not wear loose clothing that may get caught in moving parts. 
• Turn off the cutter when the machine for transport across another surface must 
be tilted than grass and when transporting the machine to and from a machined 
surface. 
• Disengage the cutter before the start 
• Start or press the starter with caution according to the instructions and pay 
attention to allow sufficient distance between the feet to the cutting elements 
• If the machine has to be tilted at the start, lift only the side facing away from the 
operator side high 

 

 

• Within a radius of 15m, no other people and animals may 
be! 
• This distance also adhere to things! 
• Risk of material damage! 

 

 

• Do not use the twig saw in the vicinity of cables, power or telephone lines. 
• Hold when working with the branch saw a safety distance of 10m to aboveground 
live lines. 

 

 

 The running machine should never be left unattended ! 
Stop the motor upon completion of working, as well as any break. 

 Never lift or carry the machine with the engine running 
 When the engine is running or hot , never let the fuel cap be removed 

Switch off the machine , disconnect the spark plug on machines with battery and 
start the ignition key and allow the unit to cool down and come to a standstill : 

 Before you check the machine clean , store or carry out work on him 
 Before you resolve blockages 
 If a foreign object , inspect the machine for damage and perform the necessary 

repairs before you restart the machine and work with it 
 If the machine begins to vibrate abnormally or the operation noise amplified , 

investigate immediately and check for loose parts and tighten any loose parts. 
Before restarting the work first and make necessary repairs 

 Before you set the working position of the cutter 
 Before you refuel 
 However, if you leave the machine 

 

 
HEDGE TRIMMER: 
• Not to pick up objects using 
• cutter running after the release of the throttle control (free-wheeling). 
• Cutting always start with running cutter 
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TWIG SAW: 
• Pruning Saw at startup safely support and hold. Bar and chain must be free 
• Interface with full chain speed start 
• Do not continue cutting service commenced in section 
• Do not remove the same the whole road, but they work piecemeal from the end of 
the branch in the direction of strain. 
• Be careful at the end of the cut. Change in weight can lead to accidents. 
• Be them. Possible to balance and falling back and flung branches 
• Pruning only remove chain is running out of the cut. 
• Should jamming immediately and use for free Get a wedge 

 

 

TRANSPORT NOTES: 
• Switch off the engine 
• Fit the blade guard 
• Secure the machine 
• tank completely empty, avoid fuel spillage 
• To avoid damaging unit never grind but always lift correctly. 

 

 

STORAGE NOTES: 
• cutting tools remove and clean 
• Fit the blade guard 
• Clean the machine and wait to dry 
• tank completely empty, avoid fuel spillage 
• machine before storage can always cool 
• Store in a dry, out of reach of children place, well packaged (protection against 
cuts) 
• Never store the machine with fuel in the tank inside a building where gasoline 
fumes may open flame or sparks can come into contact 

 
 

 

 

 

 

NOTICE 
 

Emergency procedure 

A first aid kit in accordance with DIN 13164 should always be readily 
available for a possible accident. Initiate the violation in accordance with 
the necessary first aid measures. When requesting support, provide the 
following details: 

 

 

1. Place of accident  

 

2. Type of accident  
 

3. Number of injured people 

 

4. Injury type(s) 

12.3 Remaining risk factors 

Working with a brush cutter always poses some risks that cannot be eliminated entirely: 

 

Noise: Working for a long time can damage your hearing if you do not have a very good 

hearing protection. 

Risks of injury: 

Be aware that the cutter might stall and lead you to fall. 

Small objects might be caught by the machine and catapulted into the air. 

The contact with the rotating moving cutter causes severe injuries! Protect especially your 

feet by wearing reinforced security shoes. 

Never get with your fingers or hands near the rotating moving cutter. 

Do not touch the muffler or other machine components during operation – They become hot! 
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Risk to the hands or fingers: Access while it is working in the mowing apparatus. After the 

operation, the machine must cool down. Otherwise, there is an acute risk of scalding! 

 

Wear protective gloves to avoid injury 

 

Vibration: 

 

The declared vibration emission value has been for a standardized test is measured and can 

be used to compare one tool with another electric are. 

The declared vibration emission value may also be used for a preliminary assessment of 

exposure. 

 

Warning: 

 

Emission level of vibration can be different from the specified value during the actual use of 

the electric tool, depending on the manner in which the power tool is used . 

 

Kickback: 

 

When working with metal cutting blades, it can, if fixed objects (trees, branches, stones, or 
the like) are involved, come to a check of the entire unit or to an abrupt train forward. 
This check occurs suddenly without warning and can lead to loss of control of the unit and 
endanger the user and bystanders.  

Special Threatened in poor visibility areas and dense vegetation. 

 

So keep checking by kickback 

 Hold the unit with both hands when working securely. 

 Be easily spread on a secure footing and keep your feet always count on you with a 
possible setback. 

 Do not overestimate yourself and keep it in working balance at all times. 

 The knife should have reached full operating speed before cutting begins. 

 When clearing stones and debris can be thrown and cause serious injury. 

 

Make sure that the cover is securely mounted. 

Be rotating parts (blades) mounted incorrectly, this can lead to serious accidents. 

Check before starting work, the cutting blade for tight fit 

12.4 Personal equipment 

A. Safety helmet 

B. Ear protectpors 

C. Safety googles 

D. Belt 

E. Safety gloves 

F. Blade safety cover 

G. Safety shoes 

H. Working trousers 
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13 OPERATION 

For operation all safety devices and the belt must be used! 

13.1 Assembly 

 

NOTICE 
 

Take care at the assembly that at existing dovetailings these intrude on each 

other. 

 

13.1.1 Power unit 

• Mount the rod to the control panel 11 according to FIG B on the drive unit 1 and 
attach it with the Allen screws. 
• Then push the handle 28 on the extension rod 2 (Fig. C) and secure it with the Allen 
screws. 

13.1.2 Brushcutter or trimmer 

• Then on the brushcutter attachment, the protective cover to be mounted according 
to Figure 8 D, and secure it with the Allen screws. 
• Then the sheet has or trimmer receiving 29 mounted on the bar (Fig. D). 
This process is described in detail in chapter work. 

13.1.3 Twig saw 

 Befestigen Sie anschließend die Astsägeeinheit 4 laut Fig. E auf die zugehörige 
Stange und ziehen Sie die Inbusschrauben an 

13.1.4 Hedge Trimmer 

• Then attach the hedge trimmer 3 according to Figure G on the associated extension 
rod and tighten the Allen screws. 

13.1.5 Mounting the desired implement (Fig. F) 

• Prior to this work, the motor must be stationary! 

• First screw the thumb screw 12. 

• Then press the safety cover 13 to the outside. 

• Press the lever below 13 and remove the rod mounted to the tool. 

• Add the new rod into the opening. 

• Press the lever again and make sure that engages when you release the lever 13a of 
the hook inside the hole. 

• Press the cover 13 to the rod and turn the hand screw 12 again. 

• Hook the end even the strap 10 in the associated hole (see Figure A). 

http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Take
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/care
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/at
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/assembly
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/that
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/at
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/existing
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/dovetailings
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/these
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/intrude
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/on
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/each
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/other
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13.1.6 Installation of the trim attachment 

Remove the large washer E, put them on the mounting bolt 
and lock it in place using the screwdriver against twisting. 

Now you can trim the top F screw up (left hand thread). 

 

The trimmer is suitable for lawn or grass cuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.7 Installation of the blade 

Put the washer on the bolt and E block it again with the 
screwdriver. 
Take the sheet and place it on the  
washer. Now add the shim G and 
H at the cover and screw the 
whole thing with the screw. 

 

 

Metal sheets are suitable for 
the cutting of weeds, 
Scrub, undergrowth and tall grass. 

 

 

 

IMPORTANT 
 

If rotating parts (blade) mounted incorrectly, this can lead to serious accidents. 

Check before starting work, the cutting blade for tightness. 

 



OPERATION 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH   www.Zipper-maschinen.at 

Gartenpflegeset / Garden maintenance set  ZI-GPS70G / ZI-GPS182G  Seite 46 

13.2 Operation Instructions 

 

IMPORTANT 
 

Do not operate the engine at maximum speed right from the start. The engine 

itself reaches its maximum capacity after the first 10 hours of operation. Non-

compliance with this instruction reduces your engine lifespan substantially. 

 

13.2.1 Cold starting 

 Turn the ignition 16 to the position I (Fig. H). 

 Turn the choker 17 into the position like shown in Fig. J. 

 Now push the button 28 3 to 5 times (Fig. K). 

 Pull at the cable control 20 powerfully to start the engine (Fig. M). When the engine 

doesn’t start you’ll have to push the button some times more. 

 When the engine’s running, you have to turn the choker 17 off again (Fig. I).  

13.2.2 Warm starting 

 Turn on the ignition 16 (Fig. H). 

 Let the choker 17 turned off (Fig. F). 

 Do the next steps like cold starting. 

13.2.3 Stopping 

 Turn the ignition 16 to the position O (Fig. H) 

 Wait till the engine stands still and all components are cold again. 

13.2.4 Regulating the engine speed 

 For this you have to use the throttle handle shown in Fig. L. 

 At first you have to push the lock handle 18. 

 Now the throttle handle 19 can be pushed. 

13.2.5 Mounting the operation attachments 

 For this work the engine has to stand still! 

 Loosen the hand screw 12. 

 Then push the safety cover 13 to the outside. 

 Push the handle being 13a under the safety cover and remove the pole with the engine. 

 Put the new pole with the attachment into the hole. 

 Push the handle again and take care that the hook at the inside of the pole fits into the 
hole. 

 Push the cover 13 to the pole and fasten the hand screw 12 again. 

Automatic Thread adjustment 

Cord feed is controlled by firmly tapping the cutting head on the turf at full engine speed. 

1 Run at full throttle the engine. 

2 Tap the cutting head on the ground firmly, to recreate the thread. The thread we reset at every 
tap of the head. 

3 It may be necessary to repeatedly select, so that the cord strikes the thread diameter. 

4 Continue working with the brush cutter. 
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13.2.6 Operation brush cutter 

 Changing the mowing attachment 

For the blade you have to use the nut. 

The trimmer is fitted by the threaded hole. 

 Operation with the blade (Fig. U) 

Start the machine. Now hang the belt round your neck. Operate the throttle handle and 
start mowing like shown on the picture. 

 Operation with the trimmer 

Do those like mowing with the blade. 

13.2.7 Operation twig saw (Fig. V) 

 Take care that you aren’t standing under the twig you want to cut. 

 Remove the safety cover. 

 Start the engine. 

 Hang the belt around your neck. 

 Position the saw where you want to cut. 

 Operate the throttle handle and cut the twig carefully from the upper to the lower side.  

13.2.8 Operation hedge trimmer 

 Adjustment of the cutting angle (Fig. G) 

Push the lock handle 14. Then operate the handle 15. Now turn the hedge trimmer to the 
required position. Stop pushing the handles. Take care that both latch into position. 

 Horizontal cuts (Fig. W) 

Adjust the required cutting angle. Remove 
the safety covers. Start the machine and 
hang the belt round your neck. Now cut the 
hedge like shown on the picture. 

 Vertical cuts (Fig. X) 

Do this like cutting horizontal cuts. Cut the hedge like shown on the picture. 

 

 

NOTICE 
Release the throttle lever in dangerous situations (engine stops) and slip from, 

worn only on a shoulder strap, put the machine down and remove from the 

danger zone. 
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14 MAINTENANCE 

 

 
ATTENTION 

No cleaning, upkeep, checks or maintenance when machine is running 

Be safe:  Shut off the machine, let it cool down, disconnect spark plug cap from 
spark plug. 

 

The machine does not require intense maintenance. However, to ensure a long lifespan, we 
strongly recommend following the upkeep and maintenance plan. 

Repairs must be carried out by specialists! Use original ZIPPER parts only!  

14.1 Maintenance plan 

Controls for the maintenance of the machine  

Loose or lost screws, nuts, bolts Regularly prior to each operation 

Damage of any part of the machine Regularly prior to each operation 

Machine cleaning Regularly after operation 

Cleaning spark plug Every 25 working hours 

Cleaning air filter Every 20-30 working hours 

14.1.1 Cleaning the air filter 

A clogged air filter reduces the engines power output drastically and causes engine disfunction. 
Furthermore it reduces the engines lifespan! 

Loosen the nut 22 and remove the cover of the air filter 23 (Fig. O). Take out the air filter (Fig. 
P) and clean the air filter (Fig. Q) with water. Wring it out strongly. Let it dry. Drip some drops of 
oil onto the filter. Mount the filter back and fix the cover again. 

14.1.2 Cleaning the spark plug 

Take off the spark plug cap 26 (Fig. S). Loosen and remove the spark plug 27 (Fig. T) carefully. 
Clean it with a small brush from soot debris.  

The contact distance shall account approx. 0, 5mm or ~ credit card thickness. 

14.1.3 Tensioning the chain (Fig. R) 

Adjust the chain tension that it isn’t able to spring out of the guides and that it doesn’t sit too 
fast. 

Turn the adjusting screw 25 clockwise to tension the chain and anti-clockwise to loosen it. 

14.1.4 Changing the chain 

 Loosen the nut 32 and remove the cover 33 (Fig. Y). 

 Loosen the chain. 

 Remove the chain. 

 At fitting the new chain you have to take care that all the guides slide in the grooves 34 (Fig. Z). 
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14.1.5 Changing the shears 

 At first you have to loosen the nuts 35 and 36 (Fig. a). 

 Now remove the nuts 37 (Fig. b). 

 Then dismantle the guiding bar 38 (Fig. c). 

 Now loosen and remove the screws 39 (Fig. d). 

 Loosen the socket screws 40 and remove the cap 41 (Fig. e). 

 Then you have to disassemble the gasket 42 and the safety cover 43 (Fig. f). 

 Now lift the connecting rod 44 out of the cam gear.  
Take care that you do not lose the spacer 45 (Fig. g). 

 Now you can change the shears (Fig. h). 

 For fitting the new shears you have to do these steps backwards. 

14.1.6 Lubrication 

After cleaning you have to lubricate all the moving parts. Spray the chain with a chain spray. 

Every 15 working hours you must squeeze some grease into the grease nipples of the twig saw 
31 (Fig. E) and of the hedge trimmer 32 (Fig. G). 

14.1.7 Storage 

When the machine is stored longer than 30 days: 

 Drain the fuel out of the fuel tank. 

 Take off the spark plug and pour some drops of oil into the cylinder. Turn the engine 
some times using the cable control so the oil in the cylinder gets evenly distributed. 
Clean the spark plug and fit it again. 

 Cover the machine and store it at a dry and clean place. 

14.1.8 Controlling the oil level 

Before using the twig saw you have to control the oil level of the oil tank 30 for the twig saw (Fig. 
E). Refill it when there’s too less oil in it. 
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14.2 Refuelling 

The machine is run by a gasoline-oil mixture. You need for the 2-Stroke engine a fuel 
mixture of 40:1 (gasoline : oil).  

Ensure yourself that no particles get into the fuel tank 21 when refuelling (Fig. M). Use 
a filter. 

ZIPPER MASCHINEN strongly recommends the usage of HQ premixed fuels especially 
recommended for 2-stroke motors.  Many of them keep their consistency even after long periods 
of storage. 

If you prefer to mix your own fuel please use HQ Synthetic Oil for 2-stroke engines. 

Synthetic oil reduces accumulation of soot on the spark plug, cylinder, engine cock and exhaust 
pipe. This increases the degree of lubrication and prolongs the engines lifespan.  

Use self-mixed fuel up within 4 weeks.  

 

 

IMPORTANT 

 

Shake fuel tank prior to every usage! During storage oil descents slowly in the fuel 
tank. If you start the engine under this condition, it has barely any lubrication 
which would lead to severe engine damage. 

 

14.3 Cleaning 

Clean the machine and the working attachment from soil, dust, grass, chips, and small twigs, etc. 

Clean the machine housing with a wet cloth and a mild cleaning solution. 

Put on all coatless flats a thin coat of oil. 

 

 

IMPORTANT 

The usage of solvents, aggressive chemicals or scouring agents damages the 
machine housing. 

 

14.1 Disposal 

Do not dispose your ZI-GPS70G in the residual waste! Contact your local authorities 
for information about best available disposal possibilities in your area. Drain fuel 
from the fuel tank completely before disposing the machine. Disaggregate the 
machine into its components before disposing them. 
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15 TROUBLE SHOOTING 

Before servicing the machine and disconnect the spark plug! 

Property damage and serious injury due to unintentional switching on the machine are 
avoided! 

 

Trouble Possible Cause Solution 

Motor does not start  No fuel 

 Fuel not in fuel pipe 

 Fuel filter clogged 

 
 

 

 Spark plug dirty or 
damaged 

 

 

 Faulty fuel line 

 refuel  

 Squeeze fuel nipple 3x 

 Clean the filter in the fuel 
tank. Use for refueling a 
filter to avoid in future 
clogging. 

 Clean spark plug from 
debris, check contact 
distance, should be 0.6 -
0.7mm (credit card 
thickness). 

 Check fuel line for damage 
and kinks 

Bad cuts: Brush cutter  Foreign material wrapped, 
grass around the sheet 

 

 Long grass 

 Blunt saw blade 

 Shut machine off, wait until 
cutter stands still, remove 
the winded up material 

 Remove material 

 Sharpen or replace saw 
blade 

Bad cuts: Trimmer   Cutting line too short 

 Trimmer attachment empty 

 Cutting line tracking 

 Trimmer attachment 
change 

Bad cuts: Hedge trimmer  Too much friction 

 Sliding clearance too low 

 
 

 Hedge trimmer is dull 

 Oil Hedge Trimmer 

 Liding clearance to make 
the adjustments of 

(Customer service) 

 hedge trimmer sharpen let 
(Customer Service) 

Bad cuts: Teig cuts  Chain is blunt 

 

 Chain tension 

 Chain incorrect installed 

 
 Chain is hot 

 Let chain sharpen or 
change (costumer service) 

 Check chain tension 

 Mount chain correct. 

Theet must point in the 
cutting direction 

 Controll oil 

Machine does not work with 
full power 

 Carburator incorrectly 
adjusted 

 Machine is overload 

 

 Silencer clogged 

 Let adjust by costumer 
service 

 Exercise less power while 
working 

 Clean the outlet 
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16 ERSATZTEILE /SPARE PARTS 

Mit ZIPPER-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die 
optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer. 

 

 

HINWEIS 
 

Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der 
Garantie! 

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile 
verwenden 

 

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, dass Sie am Ende 
dieser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinetype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der 
Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind. 

 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation. 

 

With original ZIPPER spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the 
installation time and elongate your machines lifespan. 

 

 

IMPORTANT 
 

The installation of other than original spare parts voids the warranty! 

So you always have to use original spare parts 

 

When you place a spare parts order please use the service formular you can find in the last 
chapter of this manual. Always take a note of the machine type, spare parts number and 
partname. We recommend to copy the spare parts diagram and mark the spare part you need. 

 

You find the order address in the preface of this operation manual. 
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16.1 Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteillisten 

16.1.1 ZI-GPS 70G 

 

Pos. Bezeichnung Stk. Pos. Bezeichnung Stk. 

1 Motor 34 F 1 14 Gurtring 1 

2 Kupplung 1 15 Schraube M5x25 1 

3 Beilagscheibe Ø32xØ38x1,5 1 16 Ring 1 

4 Rillenkugellager 6202 1 17 Mutter M5 5 

5 Federscheibe Ø13xØ17x1 1 18 Gummiabdeckung 1 

6 Kupplungskranz 1 19 Griffstange 1 

7 Schraube M6x20 4 20 Griffbügel 1 

8 Gummiabdeckung 1 21 Schraube M5x30 4 

9 Schraube M5x25 3 22 Fixierplatte 1 

10 Schraube M5x12 1 23 Schraube M5x16 1 

11 Fixierplatte I 1 24 Wellenverbindung 1 

12 Fixierplatte II 1 25 Getriebewelle 1 

13 Handbügel mit Schalter 1 26 Lager 3 

14 Gurtring 1 27 Aluminium-Rohr 1 
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16.1.2 ZI-GPS 182G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Bezeichnung Stk. Pos. Bezeichnung Stk. 

1 Motor 44 F-5 1 14 Gurtring 1 

2 Kupplung 1 15 Schraube M5x25 1 

3 Beilagscheibe Ø32xØ38x1,5 1 16 Ring 1 

4 Rillenkugellager 6202 1 17 Mutter M5 5 

5 Federscheibe Ø13xØ17x1 1 18 Gummiabdeckung 1 

6 Kupplungskranz 1 19 Griffstange 1 

7 Schraube M6x20 4 20 Griffbügel 1 

8 Gummiabdeckung 1 21 Schraube M5x30 4 

9 Schraube M5x25 3 22 Fixierplatte 1 

10 Schraube M5x12 1 23 Schraube M5x16 1 

11 Fixierplatte  1 24 Wellenverbindung 1 

12  1 25 Getriebewelle 1 

13 Handbügel mit Schalter 1 26 Lager 3 

14 Gurtring 1 27 Aluminium-Rohr 1 
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16.1.3 ZI-GPS 70G / ZI-GPS 182G 

 

Pos Bezeichnung Stk. Pos Bezeichnung Stk 

1 Schutzabdeckung 1 19 Getriebegehäuse 1 

2 Lager 3 20 Schraube M5x35 1 

3 Aluminium-Rohr 1 21 Schraube M6x18 1 

4 Getriebewelle 1 22 Schraube M6x12 1 

5 Mutter M5 2 23 Obere Schutzabdeckung 1 

6 Fixierplatte 1 24 Schraube M5x10 3 

7 Schraube M5x20 4 25 Kegelrad 1 

8 Schraube M5x25 3 26 Kegelrad 1 

9 Gummiabdeckung 2 27 Rillenkugellager 6002 1 

10 Kunststoffschutz 1 28 Scheibe Ø30xØ34x1 1 

11 Schutzblatt 1 29 Öldichtung Ø20xØ32x6 1 

12 Schraube ST4x16 1 30 Scheibe 1 

13 Mutter M5 5 31 Obere Fixierplatte 1 

14 Verbindungsplatte 1 32 Blatt 1 

15 Scheibe Ø10 1 33 Untere Fixierplatte 1 

16 Scheibe Ø26 1 34 Untere Schutzabdeckung 1 

17 Rillenkugellager 6000 3 35 Flansch M10x1,25 1 

18 Kegelrad 1 36 Trimmaufsatz 1 
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Pos Bezeichnung Stk. Pos. Bezeichnung Stk 

1 Gummiabdeckung 1 19 Beilagscheibe Ø10xØ16x2 2 

2 Lager 3 20 Nadellager 2 

3 Aluminium-Rohr 1 21 Doppelkegelrad 1 

4 Getriebewelle 1 22 Getriebegehäuse 1 

5 Scheibe Ø9 1 23 Flansch M 2 

6 Scheibe Ø22xØ26x1 1 24 Verbindungsplatte 1 

7 Lager 609-2RS 2 25 Wattedichtung 1 

8 Kegelrad 1 26 Schraube M5x20 2 

9 Schraube M5x25 1 27 Blattfixierplatte 1 

10 Schraube M5x16 1 28 Mutter M6 3 

11 Splint 1 29 Blattschutz 2 

12 Mutter M6 1 30 Oberes Blatt 1 

13 Beilagscheibe Ø6,5xØ13x1 5 31 Unteres Blatt 1 

14 Wellenscheibe Ø6,5xØ13x1 1 32 Beilagscheibe Ø6,5xØ18x2 3 

15 Getriebegehäuse 1 33 Schraube M6x20 3 

16 Getrieberad 1 34 Schraube N4x10 7 

17 Schraube M5x16 2 35 Abdeckung 1 

18 O-Ring 1 36 Abdeckplatte 1 
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Pos Bezeichnung Stk. Pos. Bezeichnung Stk 

37 Dichtung 1 46 Nockenwelle 1 

38 Scheibe Ø12 1 47 Getriebewelle 1 

39 Scheibe Ø26xØ31x1 1 48  2 

40 Lager 6001RS 2 49 Schraube M6x18 2 

41 Pleuel 2 50 Griff 1 

42 Abdeckung 1 51 Auslösefeder 1 

43 Exzenterrad 1 52 Auslöseverriegelung 1 

44 Getriebe 1 53 Einsteller 1 

45 Fixierplatte 1 54 Schraube 2 

 

 

Pos. Bezeichnung Stk. 

1 Gummiabdeckung 1 

2 Lager 3 

3 Blattfixierplatte 1 

4 Aluminium-Rohr 3 

5 Kettensägenzusammenbau 1 

6 Schutzabdeckung 1 

 



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH   www.Zipper-maschinen.at 

Gartenpflegeset / Garden maintenance set  ZI-GPS70G / ZI-GPS182G  Seite 58 

17 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 

I n v e r k e h r b r i n g e r  /  D i s t r i b u t o r  
Z.I.P.P.E.R®  MASCHINEN GmbH 

AT-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8 

Tel.: +43 7248 61116-700; Fax.: +43 7248 61116-720 

www.zipper-maschinen.at 
info@zipper-maschinen.at 

Bezeichnung / name 

 Gartenpflegeset / Garden maintenance set 

Type / model 

 ZI-GPS70G / ZI-GPS182G 

EG-Richtlinien / EC-directives 

  2006/42/EG 

 2004/108/EG 

Angewandte Normen / applicable Standards 

  EN ISO 11680-1:2011 

 EN ISO 11806-1:2011 

 EN ISO 10517:2009 

 EN ISO 12100:2010 

Name und Anschrift der benannten Stelle / Name and adress oft he notified body 

TÜV SÜD Product Service GmbH 

Ridlerstr. 65, D-80339 München 

Benannte Stelle Nr. / Notified no. 

0123 

Zertifikat-Nr. / Certificate no. 

Z1A 13.08.84295.005 

 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr 
gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-
Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine 
vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden. 

 

Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of 
the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by 
us in advance renders this document null and void. 

 

 

Schlüsselberg, 16.12.2013 

Ort / Datum place/date 

   

Christian Eckerstorfer 

Techn. Dokumentation / techn. documentation 

HOLZMANN-MASCHINEN 

Marktplatz 4, 4170 Haslach 

 Erich Humer 

Geschäftsführer / Director 
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18 GEWÄHRLEISTUNG 

1.) Gewährleistung: 

Die Fa. ZIPPER Maschinen gewährt für mechanische und elektrische Bauteile eine 
Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den Hobby Einsatz; bei gewerblichem Einsatz besteht eine 
Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. Treten 
innerhalb dieser Frist Mängel auf, welche nicht auf im Punkt 3 angeführten Ausschlussdetails 
beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen. 

 

2.) Meldung: 

Damit die Berechtigung des Gewährleistungsanspruches überprüft werden kann, muss der Käufer 
seinen Händler kontaktieren; dieser meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät der Fa. 
Zipper. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von Zipper 
abgeholt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit der Fa. Zipper werden nicht 
akzeptiert und angenommen. 

 

3.) Bestimmungen: 

a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie 
der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Zipper Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt 
der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur 
Abholung gemeldet wird. 

b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder 
Servicearbeiten am Geräte aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den 
Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch 
akzeptiert. Z.B.: Verwendung von falschem Treibstoffen, Frostschäden in Wasserbehältern, 
Treibstoff über Winter im Benzintank des Gerätes. 

c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie : Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, 
Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, 
Laufräder, Sageblätter, Spaltkreuze, Spaltkeile, Spaltkeilverlängerungen, Hydrauliköle, Öl,- Luft-
u. Benzinfilter, Ketten, Zündkerzen, Gleitbacken usw. 

d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten verursacht durch: Unsachgemäße Verwendung, 
Fehlgebrauch des Gerätes; nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend; 
Nichtbeachtung der Bedienungs-u. Wartungsanleitung; Höhere Gewalt; Reparaturen oder 
technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder Kunden selbst. Durch 
Verwendung von nicht originalen Zipper Ersatz- oder Zubehörteilen. 

e) Entstandene Kosten ( Frachtkosten ) und Aufwendungen bei nichtberechtigten 
Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Kunden oder 
Händler in Rechnung gestellt. 

f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkasse oder 
Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. Zipper. 

g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Kunden eines Zipper Händlers, der das Gerät 
direkt bei der Fa. Zipper erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind nicht übertragbar bei 
mehrfacher Veräußerung des Gerätes. 

 

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen: 

Die Fa. Zipper haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. 
Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder 
Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht 
anerkannt. Die Fa. Zipper besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes. 
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19 WARRANTY GUIDELINES 

1.) Warranty: 

Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a warranty 
period of 2 years for amateur use; and warranty period of 1 year for professional use, starting 
with the purchase of the final consumer. In case of defects during this period, which are not 
excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the machine at its own discretion. 

 

2.) Report: 

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. 
The dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is 
legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by 
dealers which have not been coordinated with ZIPPER, will not be accepted and refused. 

 

3.) Regulations: 

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher 
from the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the 
accessories belonging to the machine are missing. 

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the 
machine. Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted 
as warranty claims either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks, 
leaving fuel in the tank during the winter, etc. 

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders, 
cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife 
extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc. 

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it 
was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force 
majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer 
himself, usage of non-original ZIPPER spare parts or accessories. 

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses 
for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer. 

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance 
payment or dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER. 

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who 
directly purchased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple 
sales of the machine. 

 

4.) Claims for compensation and other liabilities: 

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for 
compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects 
during the warranty period will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent 
improvement of the machine. 
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Meine Beobachtungen / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

N a m e  /  n a m e :  

P r o d u k t  /  p r o d u c t :  

K a u f d a t u m  /  p u r c h a s e  d a t e :  

E r w o r b e n  v o n  /  p u r c h a s e d  f r o m :  

E - M a i l /  e - m a i l :  

 

V i e l e n  D a n k  f ü r  I h r e  M i t a r b e i t !  /  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d  c o o p e r a t i o n !  

 
 

KONTAKTADRESSE / CONTACT: 

Z.I.P.P.ER MASCHINEN GmbH 

A-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8 

Tel :+43 7248 61116 700 

Fax:+43 7248 61116 720 

info@zipper-maschinen.at 

 

20 PRODUKTBEOBACHTUNG PRODUCT EXPERIENCE FORM 

Wir beobachten unsere Produkte auch nach 
der Auslieferung. 

We observe the quality of our delivered 

products in the frame of a Quality Management 

policy. 

Um einen ständigen Verbesserungsprozess 
gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen 
und Ihren Eindrücken beim Umgang mit 
unseren Produkten abhängig: 

Your opinion is essential for further product 

development and product choice. Please let us 

know about your: 

 

- Probleme, die beim Gebrauch des 
Produktes auftreten 

- Impressions and suggestions for 

improvement. 

- Fehlfunktionen, die in bestimmten 
Betriebssituationen auftreten 

- experiences that may be useful for other 
users and for product design 

- Erfahrungen, die für andere Benutzer 
wichtig sein können 

 

- Experiences with malfunctions that occur in 

specific operation modes 

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu 
notieren und an diese per E-Mail, Fax oder 
Post an uns zu senden: 

We would like to ask you to note down your 

experiences and observations and send them to 

us via FAX, E-Mail or by post: 
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