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Bedienungsanleitung und Teileliste  

 
Vor dem Gebrauch diese Anleitung bitte lesen und verstehen, beachten Sie 

besonders die Sicherheitshinweise. 
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In diesem Handbuch benutzte Symbole 

 WARNUNG! 

Bedeutet drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod 

oder zu schweren Verletzungen führen. 

 VORSICHT! 
Bezeichnet eine potenziell gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieser 
Warnung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.  

 NOTE 
Denotes application tips and important information. 

Symbole auf dem Elektrogerät 

 

Allgemeine Sicherheitswarnung! 

 

Bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten, 

lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung! 

 
 

Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel, bevor Sie 
Arbeiten am Gerät ausführen und vor dem 

Verlassen des Gerätes. 

 

Dritte von der Gefahr fernhalten! Immer einen 

sicheren Abstand vom arbeitenden 

Gartenwerkzeug beibehalten! 

 
 

Ausgeworfene Gegenstände und rotierende Teile 
können schwere Verletzungen verursachen. 

 

 

VORSICHT! Scharfes Schneidwerkzeug! 

Halten Sie Hände und Füße vom Schneidbalken 
weg! 

 

 

Doppelte Isolationsklasse für die 

Benutzersicherheit 
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Niemals Hände in das rotierende Teil legen 

 

 
Der garantierte Schallleistungspegel beträgt 96 
dB  

VORSICHT! Das Gerät darf nicht ohne Schutzhaube (Auslaufklappe) und 

Grasfänger betrieben werden. 

                    
 

 

 

  Schützen Sie das Gerät vor Regen und lassen Sie es nicht 
draußen im Regen stehen! 

 
 
 

  Bewahren und benutzen Sie das Gerät bei geeigneten Tempe-
raturen  

 

 

 

 

  Halten Sie das Gerät vom Feuer entfernt, vor allem die Batterie 

 

 
 Recyceln zum Schutz der Umwelt 
 
 
 

 
 

Entsorgungsinformationen 
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Für Ihre Sicherheit 

 WARNUNG! 
Bevor Sie das Gartengerät benutzen, lesen und befolgen Sie diese 

Betriebsanleitung, Die Bedienungsanleitung des zugehörigen / gelieferten 

Zubehörs (Ladegerät, Akku), die aktuell gültigen Standortregeln und die 

Vorschriften zur Unfallverhütung  

 

Benutzer 

Dieses Gartengerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) 

mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden 

Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder 

erhielten Anweisung über die sichere Benutzung der Maschine von einer Person, die 

für ihre Sicherheit verantwortlich ist. 

Lassen Sie Kinder und Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, 

niemals das Gartengerät benutzen. 

Kinder müssen überwacht werden. Dies stellt sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät 

spielen. 

 

Sachgemäßer Gebrauch 

Dieses Gartenwerkzeug ist ausschließlich dazu bestimmt, die Rasenflächen im 

privaten Sektor zu mähen, in Übereinstimmung mit den in dieser Bedienungsanleitung 

angegebenen Beschreibungen und Sicherheitshinweisen. 

Eine andere Benutzung ist nicht sachgemäß. Unsachgemäßer Gebrauch ist nicht von 

der Gewährleistung abgedeckt und der Hersteller lehnt jede Haftung ab. Der Benutzer 

haftet für alle Verletzungen Dritter und Schäden an ihrem Eigentum. 

Betreiben Sie das Gerät nur im technischen Betriebszustand, wie er vom Hersteller 

vorgeschrieben und ausgeliefert wird. 

Willkürliche Änderungen am Gerät befreien den Hersteller von jeglicher Haftung für 

die daraus resultierenden Verletzungen und / oder Schäden. 
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Allgemeine Warnungshinweise für das Elektrogerät 

 WARNUNG! 

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die 

Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Elektroschlag, Feuer 

und / oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnungen und 

Anweisungen für zukünftigen Gebrauch auf. 

In allen Warnungen bezieht sich der Begriff „Elektrowerkzeuge“ auf Ihr 

netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder batteriebetriebenes 

(schnurloses) Elektrowerkzeug. 

 

Sicherheit am Arbeitsplatz 

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Ungeordnete und dunkle 

Bereiche laden Unfälle ein. 

Betreiben Sie keine Elektrowerkzeuge in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der 

Nähe von brennbaren Gegenständen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. 

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder Dämpfe entzünden können. 

Halten Sie Kinder und Umstehende entfernt, während Sie ein Elektrowerkzeug 

betreiben. Ablenkungen können zu einem Verlust Ihrer Kontrolle führen. 

 

Elektrische Sicherheit 

Elektrowerkzeugstecker müssen mit der Steckdose übereinstimmen. Ändern Sie den 

Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit 

geerdeten Elektrowerkzeugen. Original-Stecker und passende Steckdosen werden 

das Risiko eines Elektroschlages verringern. 

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen wie Rohrleitungen, Heizkörper, 

Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Elektroschlag, wenn Ihr 

Körper geerdet ist. 

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen oder Nässe aus. Wasser, das in ein 

Elektrowerkzeug eintritt, erhöht die Gefahr eines Elektroschlages Missbrauchen Sie 

das Kabel nicht. Benutzen Sie das Netzkabel niemals zum Tragen, Ziehen oder 

Herausziehen des Elektrowerkzeugs. 

Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. 

Beschädigte oder verstrickte Kabel erhöhen 
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das Risiko eines Elektroschlages. 

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein 

Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist. Der Gebrauch von Kabeln, 

die für den Außenbereich geeignet sind, verringert das Risiko eines Elektroschlages. 

Wenn es sich nicht vermeiden lässt ein Elektrowerkzeug an einem feuchten Ort zu 

betreiben, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD). Die Verwendung 

eines RCD reduziert die Gefahr eines Elektroschlages. 

 

Persönliche Sicherheit 

Bleiben Sie wachsam, geben Sie Acht auf Ihre Tätigkeit und verwenden Sie gesunden 

Menschenverstand beim Betreiben eines Elektrowerkzeugs. Benutzen Sie kein 

Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol 

oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betrieb von 

Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen. 

Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Der 

Gebrauch von Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, 

Schutzhelm oder Gehörschutz bei den entsprechenden Bedingungen verringert 

Personenschäden. 

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter vor dem 

Anschließen an die Stromversorgung und/oder Batteriepaket in der Aus-Stellung ist, 

bevor Sie das Gerät anheben oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit 

dem Finger am Schalten oder das Anlassen von eingeschalteten Werkzeugen, lädt zu 

Unfällen ein. 

Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeuges jeden Einstellschlüssel. Ein 

Schraubenschlüssel oder ein Schlüssel, der sich weiterhin an einem rotierenden Teil 

des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen. 

Reichen Sie nicht zuweit hinaus. Bewahren Sie jederzeit den sicheren Stand und das 

Gleichgewicht. Dadurch haben Sie eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in 

unerwarteten Situationen. 

Ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie 

Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen entfernt. Lose Kleider, 

Schmuck oder lange Haare können sich in bewegten Teilen fangen. 

Wenn Geräte für den Anschluss von Staubabsaug- und Sammelanlagen vorgesehen 

sind, stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß verbunden und benutzt werden. 

Der Gebrauch von Staubsammelanlagen kann staubbedingte Gefahren reduzieren 
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Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen 

Das Elektrowerkzeug nicht forcieren. Verwenden Sie für Ihre Anwendung das richtige 

Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug wird die Arbeit besser und sicherer 

ausführen, mit der Leistung, für die es entworfen wurde. 

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und 

ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter kontrolliert ist, ist 

gefährlich und muss repariert werden. 

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromquelle und / oder dem Akkupack vom 

Elektrowerkzeug bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln oder die 

Elektrowerkzeuge aufbewahren. Solch präventive Sicherheitsmaßnahmen reduzieren 

das Risiko, das Elektrowerkzeug versehentlich zu starten. 

Lagern Sie nicht gebrauchte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern 

und Personen, die nicht mit dem Werkzeug, oder dieser Anleitung zum Betrieb des 

Elektrowerkzeugs vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind gefährlich in den Händen von 

ungeübten Benutzern. 

Elektrowerkzeuge pflegen Überprüfen Sie auf Fehlausrichtung oder Festfressen von 

beweglichen Teilen, Bruch von Teilen und jede anderen Umstand, der den Betrieb des 

Elektrowerkzeugs beeinträchtigen kann. Wenn beschädigt, muss das Elektrowerkzeug 

vor dem Gebrauch repariert sein. Viele Unfälle werden durch schlecht gepflegte 

Elektrowerkzeuge verursacht. Schneidwerkzeuge scharf und sauber halten. Richtig 

gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten fressen sich schwerer fest 

und sind  leichter zu kontrollieren. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug, die Zubehörteile 

und die Werkzeugbits usw. gemäß dieser Anleitung, berücksichtigen Sie die 

Arbeitsbedingungen und die durchzuführenden Arbeiten. Der Gebrauch von 

Elektrowerkzeugen für einen nicht beabsichtigten Betrieb könnte zu einer gefährlichen 

Situation führen. 

Batteriewerkzeugbetrieb und Pflege 

Nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät aufladen. Ein Ladegerät, das für 

einen Typ von Batteriepaket geeignet ist kann einen Brand verursachen, wenn es mit 

einem anderen Akku benutzt wird. 

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell gekennzeichneten Akkupacks. 

Verwendung von anderen Akkus kann ein Verletzungs- und Brandrisiko verursachen. 

Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, halten Sie es von anderen Metallgegenständen, 

wie Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine 

Metallgegenstände entfernt, die eine Verbindung zwischen den Kontaktklemmen 

machen können Ein Kurzschluss der Batterieklemmen kann Verbrennungen oder 

Feuer verursachen. 
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Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus der Batterie ausgeworfen werden. Vermeiden Sie 

den Kontakt vermeiden. Wenn es versehentlich Kontakt Gab, spülen Sie mit Wasser. 

Wenn Flüssigkeit die Augen berührt, suchen Sie zusätzlich medizinische Hilfe. 

Flüssigkeit die aus der Batterie austritt kann Reizungen oder Verbrennungen 

verursachen.  

 

Service 

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Fachmann mit nur 

identischen Ersatzteilen warten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 

Elektrowerkzeugs gewährt ist. 

 

Sicherheitshinweise für Rasenmäher  

Allgemeine Sicherheitsanweisungen 

Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sicherzustellen, lesen Sie diese 

Bedienungsanleitung und ihre Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. 

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise für den 

späteren Gebrauch sicher auf und haben Sie sie immer zur Hand. Wenn das Gerät den 

Besitzer wechselt, übergeben Sie die Bedienungsanleitung mit dem Gerät. 

Personen, die das Gerät betreiben, dürfen nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln 

stehen (z. B. Alkohol, Drogen oder Medikamenten). 

Betreiben Sie das Gerät nur im technischen Betriebszustand, der vom Hersteller 

vorgegeben und ausgeliefert wird. 

Benutzen Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung. 

Benutzen Sie das Gerät nur unter trockenen Bedingungen. Schützen Sie es vor Regen 

und Feuchtigkeit. Das Eindringen von Wasser in die Einheit erhöht das Risiko eines 

Elektroschlages. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den 

Sicherheitsschlüssel unter folgenden Bedingungen: 

Wenn das Gerät unbeaufsichtigt bleibt; Vor der Überprüfung, Reinigung oder 

Durchführung anderer Arbeiten am Gerät; Vor dem Entfernen von Blockierungen; 

Wenn ein Fremdgegenstand getroffen wird; Überprüfen Sie den Rasenmäher auf 

Beschädigungen und lassen Sie jeden Schaden von einem qualifizierten Techniker 

oder einer Kundendienststelle reparieren, wenn das Gerät übermäßig vibriert. 
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Vor dem Anlassen der Einheit 

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, machen Sie sich mit dem Gerät, seinen Funktionen 

und den Kontrollen vertraut. 

Überprüfen Sie den Rasenmäher, bevor Sie ihn einschalten und prüfen Sie auf 

Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung. Benutzen Sie den Rasenmäher niemals 

mit beschädigten oder fehlenden Abdeckungen, z.B. Entladeklappe und / oder 

Grasfänger, Gehäuse, etc. Schäden müssen von einem qualifizierten Techniker oder 

der Kundendienststelle behoben werden. 

Benutzen Sie kein Gerät, das einen defekten Schalter hat und nicht mehr ein- oder 

ausgeschaltet werden kann. 

Bei der Arbeit mit oder am Gerät, tragen Sie immer stabile Schuhe und lange Hosen. 

Betreiben Sie das Gerät nicht barfuß oder in Sandalen. 

Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Gerät benutzt wird, und entfernen Sie alle 

Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper, die vom Gerät 

aufgesammelt werden können, und dadurch Personen gefährden. 

 

Gebrauch der Einheit 

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Personen (besonders Kinder) oder Tiere in 

unmittelbarer Nähe sind. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. 

Unterbrechen Sie die Arbeit, wenn Sie merken, dass Personen (besonders Kinder) 

oder Haustiere in der Nähe sind. 

Arbeiten an steilen Hängen können gefährlich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie einen 

festen Stand haben und mähen Sie langsam. Immer quer zum Hang mähen und nicht 

auf und ab. Seien Sie besonders vorsichtig beim Richtungswechsel. Es besteht die 

Gefahr eines Umkippens! 

Mähen Sie nicht an steilen Hängen. Seien Sie besonders vorsichtig wenn Sie sich beim 

Mähen rückwärts bewegen und den Rasenmäher auf sich selbst ziehen. 

Den Rasenmäher beim Einschalten des Motors nicht kippen. 

Halten Sie einen sicheren Abstand, wie es der Griffrahmen anzeigt. 

Schalten Sie den Motor nicht ein, bis sich Ihre Füße in einem sicheren Abstand zum 

Schneidbalken befinden. Seien Sie vorsichtig und greifen Sie nicht in den rotierenden 

Schneidbalken. Schalten Sie den Rasenmäher aus, bevor Sie ihn kippen oder 

transportieren, z.B. von / zu Rasen oder über Pfade. Niemals über Kies fahren, 

während der Motor läuft. Es besteht die Gefahr, von Steinen getroffen zu werden! 
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Bevor Sie den Rasenmäher anheben oder transportieren, schalten Sie den Motor aus, 

ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel heraus und warten Sie 

Bis der Schneidbalken zum Stillstand gekommen ist. Stellen Sie die Schnitthöhe nicht 

ein, bis der Motor ausgeschaltet ist und der Schneidbalken zum Stillstand gekommen 

ist. Öffnen Sie niemals die Entladeklappe, während der Motor läuft. Vor dem Entfernen 

des Grasfängers den Motor ausschalten und warten, bis der Schneidbalken zum 

Stillstand gekommen ist. Nach dem Entleeren des Grasfängers, diesen wieder 

sorgfältig befestigen und sicherstellen, dass der Grasfänger sicher am Rasenmäher 

befestigt ist. Wenn möglich, mähen Sie kein nasses Gras. Arbeiten Sie nicht mit dem 

Gartengerät in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der es brennbare 

Flüssigkeiten, Gase oder Staub gibt. Wenn Sie die Arbeit unterbrechen, lassen Sie das 

Gerät niemals unbeaufsichtigt und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. 

 

Nach dem Gebrauch der Einheit 

Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und entnehmen 

Sie den Akku vom Mäher danach stellen Sie die Einheit an einen sicheren Ort. 

Lagern Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern. Stellen Sie sicher, dass die 

Lüftungsschlitze im Gerät sauber sind. 

Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben festangezogen, um sicherzustellen, 

dass der Rasenmäher in sicheren Arbeitszustand ist. 

Überprüfen Sie den Grasfänger häufig auf Verschleiß oder Beschädigungen. 

Benutzen Sie nur den Schneidbalken, der für diesen Rasenmäher bestimmt ist. 

Bitte befolgen Sie die mitgelieferten Installationsanweisungen und entfernen Sie den 

Akku vorher. 

Lassen Sie Reparaturen ausschließlich durch einen qualifizierten Techniker oder eine 

Servicestelle durchführen. 

  

Sicherheitanweisungen für das Batterieladegerät 

Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät und legen Sie das Ladegerät 

nicht auf weiche Flächen. 

Sicherheitshinweise für Li-Ionen-Batterien Es besteht Explosionsgefahr. 

Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt, kann zu Reizungen oder Verbrennungen 

führen. Wenn andere Batterien verwendet werden, z.B. Nachahmungen, verfallene 

Batterien oder Drittanbieterprodukte, besteht die Gefahr von Verletzungen sowie 

Schäden durch explodierende Batterien. 
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Ein Ladegerät, das für einen Akkupaket geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem 

anderen Akku ein Brandrisiko verursachen. 

Dies kann einen internen Kurzschluss verursachen und die Batterie kann brennen, 

rauchen, explodieren oder überhitzen. 

 

Technische Daten 

 

 Rasenmäher  

Typ EA146 EA153V 

Nennspannung V         120 120 

 

Batterietyp 

EA20 

EA30 

Ah 

Ah 

2.0 

3.0 

2.0 

3.0 

Ladegerät EC20 

EC50 

A 

A 

         1.0 

         3.5           

1.0 

3.5 

Gehäuse Abmessungen mm 

Zoll 

        457 

        18 

501 

20 

Schnitthöhe mm 

Zoll 

       25-75 

      0.98-2.96 

30-80 

1.18-3.15 

Füllmenge Grasfänger l         60 60 

Leerlauf U/min.       2800/3300 2800/3300 

Antriebsgeschwindigkeit Km/h -/- 1,3 / 2,1 

Lautstärkepegel LwA dB(A) 96 96 

Gewicht (ohne Batterie) Kg 

Lbs 
23.9 

52.7 

26.1 

57.5 
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Übersicht der Teile 

                   

              
 

 

      

        
 
                    
1. Oberer Griff               2. Feststellschraube  3. Unterer Griff 

4. Grasfänger               5. Batterie   6. Räder 

7. Schalterverriegelung     8. LED Batterieanzeige  9. Schaumteil 

10. Griff   11. Ein / Aus Schalter   

12. Sicherheitsschlüssel 13. Schnitthöhenverstellung 

14. Antrieb Modell EA153V 

1 

10 

9 

3 2 

11 

7 

8 

6 

5 

4 

13 

12 

14 
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Betriebsanweisungen 

Vor dem Erstgebrauch 

Nehmen Sie das Gartenwerkzeug und Zubehör aus der Verpackung und 

überprüfen Sie, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind. 

HINWEIS 

Die Batterien (optional, je nach Lieferumfang) sind bei der Lieferung nicht 

vollständig aufgeladen. Vor dem Erstgebrauch die Batterien vollständig aufladen. 

Siehe Bedienungsanleitung des Ladegeräts. 

 

Sicherheitsschlüssel 

Das Gerät besitzt einen Sicherheitsschlüssel. Der Schlüssel befindet sich unter 

dem Batteriefachdeckel. 

Durch Entfernen des Schlüssels wird die Stromversorgung des Motors 

unterbrochen. 

 WARNUNG! 

Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel: 

Falls die Einheit unbeaufsichtigt ist; 

Vor dem Überprüfen, Säubern oder Ausführung anderer Arbeiten an der Einheit; 

Vor dem Entfernen von Blockierungen; 

Falls ein Fremdkörper getroffen wurde; Überprüfen Sie den Rasenmäher auf 

Beschädigungen und lassen Sie einen Schaden  

Von einem qualifizierter Techniker oder einem Servicezentrum reparieren, falls das 

Gerät übermäßig vibriert. 

Um den Schlüssel zu entfernen, drücken Sie die Verriegelung und ziehen Sie den 

Sicherheitsschlüssel heraus. 

Um den Sicherheitsschlüssel einzustecken, drücken Sie dien Schlüssel, bis er 

einrastet.  
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Zusammenbau 

 WARNUNG! 

Bevor Sie Arbeiten am Gartengerät durchführen, entfernen Sie den 

Sicherheitsschlüssel. 

Anbringen der Lenkstange 

VORSICHT! 

Werkzeuge sind erforderlich, um die Lenkstange festzustellen. 

Öffnen Sie den Aluminium-Schnellhebel, um den unteren Griff anzupassen 

Verriegeln Sie den Aluminium-Schnellhebel und verwenden Sie das Werkzeug, um 

die Festigkeit, falls notwendig, anzupassen. 

 

 
 
 

Legen Sie den oberen Griff auf den unteren Griff. Bringen Sie den oberen Griff an. 

Stecken Sie den Gewindebolzen durch die Löcher im oberen Griff und im unteren 

Griff. Ziehen Sie die Schraube mit dem Dreiecksknopf an. 
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Anbringen des Grasfängers  

1. Heben Sie die hintere Abdeckung des Mähers hoch. 

2. Haken Sie den Grasfängerbeutel in den Rasenmäher. 

3.Klappen Sie die hintere Abdeckung wieder nach unten. 

 
 

 

Anbringen der seitlichen Entladung und Stecker 

1. Heben Sie die Entladeklappe hoch. 

2. Haken Sie die seitliche Entladung in den Rasenmäher. 

3. Lassen Sie die Klappe wieder nach unten 

4. Heben Sie die hintere Abdeckung des Mähers hoch. 

5. Haken Sie den Stecker in den Rasenmäher ein. 

6. Klappen Sie die hintere Abdeckung wieder nach unten. 
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Anpassen der Schnitthöhe 

Die Schnitthöhe kann in 7 Schritten von 25 mm (1) bis 85 mm (7) mit der 

Schnitthöhenverstellung geändert werden. 

Ziehen Sie den Griff leicht nach außen. 

Stellen Sie die erforderliche Schnitthöhe ein. 

 

Lassen Sie den Hebel wieder los.  

 

 
 

Einsetzen/Ersetzen der Batterie 
Laden Sie die Batterie wie in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts beschrieben 

auf. 

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel (1.) 

Drücken Sie die aufgeladene Batterie in die Halterung im Elektrogerät, bis sie 

einrastet (2.) 

Schließen Sie den Batteriefachdeckel (3.) 

 

 
 

 

Zum Herausnehmen drücken Sie den Entriegelungsknopf (1.) und ziehen Sie die 

Batterie heraus (2.). 
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 VORSICHT!  

Schützen Sie die Batterieklemmen, wenn die Batterie nicht benutzt wird. Lose 

Metallteile können die Kontakte kurzschließen - Explosions- und Brandgefahr! 

 

Ein- und Ausschalten des Elektrogeräts 

Einschalten 

Drücken Sie die Schalterverriegelung und halten Sie sie gedrückt (1.). 

Ziehen Sie den Ein/Aus-Schalter (2.) in Richtung des Griffs zurück. 

Der Motor läuft. 

 
 

Ausschalten 

Lassen Sie den Ein/Aus Schalter los(2). 

 

 WARNUNG!  

Nach dem Loslassen des Ein-/Ausschalters läuft der Schneidbalken kurz weiter. 

Verletzungsgefahr!  

 
 

2 
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ANTRIEBSSTEUERUNG nur Modell EA152V  

• Der Antrieb wird durch das nach unten Halten des Gasgriffs 14 kontrolliert, wenn der 
Schalthebel nach vorne bewegt wird bis er einrastet 
• Die Vorwärtsbewegung hält an, wenn der Gashebel gelöst ist 
Um die Vorwärtsbewegung anzuhalten, ohne den Motor auszuschalten. Lösen Sie 
leicht den Gashebel, bis die Antriebssteuerung ausgekuppelt ist. Halten Sie den Gas-
hebel nach unten gegen den Griff, um mit dem antriebslosen Mähen fortzufahren 

 

 

 

 

 

 

Batterieladestand 

Das Gerät verfügt über einen LED-Ladestandanzeiger am Griff. 

Die LED Anzeige 4 bedeutet, es gibt 100 % Batterieladung, 3 bedeutet 

75 % Ladung 2 bedeutet 50 % Ladung, 1 bedeutet 25 % verbleibende 

Ladung. 

 

14 
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Entfernen und Ausleeren des Grasfängers 

Wenn der Grasfängerbeutel voll ist, sollte er sofort entleert werden. 

Motor abstellen 

Warten Sie, bis der Schneidbalken anhält. 

Die Entladeklappe anheben.  

Entfernen Sie den Grasfänger. 

Senken Sie die Entladeklappe wieder nach unten. 

Leeren Sie den Grasfänger. 

Vor dem Einhängen entfernen Sie alle Hindernisse aus dem Schnittbereich. 

Arbeiten ohne Grasfänger 

Bei der Arbeit ohne Grasfänger wird das gemähte Gras direkt nach unten 

ausgeworfen. 

 

Tipps zur Rasenpflege 

Hier sind einige Tipps, um Ihnen zu helfen, Ihren Rasen gesund zu 

halten und ein gleichmäßiges Wachstum zu gewährleisten: 

Ein Rasen besteht aus verschiedenen Grasarten. Häufiges Mähen 

fördert das Wachstum von Gras, 

dies führt zu starken Wurzeln und einem festen Grasblatt. Wenn Sie 

das Gras selten schneiden, entwickeln sich stark wachsende Grasarten 

und anderen Unkräuter wie Klee, Gänseblümchen). 

Die normale Höhe eines Rasens ist ca. 4-5 cm. Nur ein Drittel der 

Gesamthöhe sollte gemäht werden; deshalb schneiden Sie 7-8 cm 

langes Gras auf die normale Höhe. 
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Wartung und Pflege 

 WARNUNG! 

Bevor Sie Wartungs- und 

Reinigungsarbeiten am Gartengerät 

durchführen, entfernen Sie die Batterie. 

Das Schneidwerkzeug ist scharf! 

Schutzhandschuhe tragen. 

 

Reinigen 

Rasenmäher 

  WARNUNG! 

Verwenden Sie kein Wasser oder Flüssigwaschmittel. 

Wann immer möglich, reinigen Sie das Gerät immer direkt nach dem Mähen. 

Entfernen Sie die Batterie. Entfernen Sie den Grasfänger. Nach dem Mähen 

reinigen Sie den Rasenmäher immer mit einer Handbürste. 

Grasrückstände vorsichtig aus dem Schnittbereich entfernen. Entfernen Sie die 

Grasablagerungen mit einem Stock Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber und 

staubfrei. 

Grasfänger 

Zur gründlichen Reinigung kann der Grasfänger mit einem Schlauch gereinigt 

werden.  
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Ersatz/Schärfen der Schneidmesser 

 WARNUNG! 

Um vor Verletzungen durch das Schneidmesser zu schützen, muss eine 

Fachwerkstatt alle Arbeiten wie das Auswechseln oder Nachschleifen des 

Schneidmessers (Spezialwerkzeuge erforderlich) durchführen. 

 
 

Ersatzteile müssen den vom Hersteller vorgegebenen Anforderungen entsprechen. 

Verwenden Sie deshalb nur Originalersatzteile oder vom Hersteller autorisierte 

Ersatzteile. 

 

Reparaturen und Lagerung 

Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Reparaturen dürfen nur von einem 

autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. 

Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und entfernen Sie die Batterie vor dem 

Einlagern des Mähers. 

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort (10-25 °C). 

Die Batterie und das Gerät getrennt aufbewahren. 

Laden Sie die Batterie auf, bevor Sie das Gerät im Winter lagern. 

Halten Sie das Gerät, insbesondere seine Kunststoffteile, von Bremsflüssigkeiten, 

Benzin, Petroleumprodukten 

eindringendes Öl usw fern. Sie enthalten chemische Stoffe, die die Kunststoffteile 

des Geräts beschädigen oder zerstören können. 

Zusammenklappen des Rasenmähers 

Der Haltegriff kann nach unten geklappt werden, um die Aufbewahrung und den 

Transport zu erleichtern. Lösen Sie die Schrauben des Dreieckknopfes am oberen 

Griff und bewegen Sie den Griff nach hinten. 
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Entsorgungsinformationen 

 Recyceln von Rohstoffen statt Abfallentsorgung.   

Das Gerät, Zubehör und Verpackung sollten umweltgerecht recycelt werden. 

Kunststoffteile werden für das Recycling nach Materialart identifiziert. 

Nur EU-Länder: 

Werfen Sie keine Elektrowerkzeuge in den Hausmüll! Entsprechend der 

europäischen Richtlinie 2012/19 / EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 

der Umsetzung in nationales Recht werden Elektrowerkzeuge separat gesammelt 

und umweltgerecht recycelt. 

WARNUNG! 

Werfen Sie keine Akkumulatoren / Batterien in den Hausmüll, Feuer oder Wasser. 

Öffnen Sie die verbrauchten Batterien nicht. 

Akkumulatoren / Batterien sollten umweltgerecht gesammelt, recycelt oder 

entsorgt werden. 

Garantie 

Dieses Produkt wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Wenn ein neues 

Produkt gekauft wird, hat es eine 24 Monate Herstellergarantie, die zum Zeitpunkt 

des Kaufs des Produkts in Kraft tritt. Die Garantie deckt nur Mängel ab, die einem 

Material- und / oder Fertigungsfehler sowie einer Nichterfüllung von zugesicherten 

Merkmalen zuzurechnen sind. Bei der Geltendmachung eines Anspruchs unter der 

Garantie legen Sie den ursprünglichen Kaufbeleg mit Kaufdatum bei. Reparaturen 

im Rahmen der Garantie dürfen nur von vom Hersteller autorisierten Werkstätten 

oder Servicezentren durchgeführt werden.  

Ein Anspruch kann unter der Garantie nur entstehen, wenn das Elektrogerät wie 

vorgesehen benutzt wurde. 

Diese Garantie ist ungültig, wenn Mängel durch: 

–  Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung; 

–  gewerbliche Nutzung (Industrie, Handwerk, Vermietung)  

–  Reparaturen durch unbefugte Reparaturzentren  

–  Schäden durch äußere Einwirkungen, Fremdkörper, Stoffe oder Unfälle 

entstehen. 
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Konformitätserklärung 

Wir erklären hiermit, dass das folgende Produkt in der von uns in Umlauf befindlichen 

Entwicklung und Konstruktion in Übereinstimmung mit den entsprechenden 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden Richtlinien 

steht (siehe Punkt 4). Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die Maschinen in 

dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und schließt Komponenten aus, 

die hinzugefügt und / oder Operationen, die nachträglich durch den Endnutzer 

durchgeführt  
 

1. Beschreibung: Batteriebetriebener Rasenmäher 

2. Typ: EA146 / EA153V 

3. Seriennummer:  

4. Anwendbare EU Richtlinien: 

2006/42/EC 

5. Benutzte harmonisierte Normen: 

EN 60335-1, EN60335-2-77 , EN 62233, EN ISO 3744, ISO 11094, EN55014-1, 

EN55014-2, EK9-BE-52, EK9-BE-34 

6. Zusätzlich benutzte EU Richtlinien: 

2004/108/EC (bis 19.04.2016),  

2014/30/EU (ab 20.04.2016);  

2000/14/EC 

7. Verantwortlich für technische Unterlagen: 

Fuxtec GmbH 

Kappstarße 69 

71083 Herrenberg - Deutschland 

8. Konformitätsbewertungsverfahren  
    nach 2000/14/EC,  Anhang V (EA146/EA153V): 

Gemessener Schalldruckpegel    80.1 dB(A) / 79.2 dB(A) 

Garantierter Schallleistungspegel 96 dB(A) / 98 dB(A) 

Unsicherheit K (beide) ................ 3 dB (A) 
 

 

Tim Gumprecht (Geschäftsführender Gesellschafter) 

20.05.2019 , FUXTEC GmbH,  Kappstraße 69, 71083 Herrenberg 
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120V LITHIUM-ION CORDLESS 

Lawn Mower Model: EA146/ EA153V 
 

           
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Operator’s Manual and Part List 
 

Before use please read & understand this manual, paying particular at-
tention to the safety instructions. 

 
 

FUXTEC GmbH – Kappstraße 69 – 71083 Herrenberg - Germany 
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Symbols used in this manual 

 WARNING! 

Denotes impending danger. Non-observance of this warning may result in death or 
extremely severe injuries. 

 CAUTION! 
Denotes a potentially dangerous situation. Non-observance of this warning may 
result in injury or damage to property. 

 NOTE 
Denotes application tips and important information. 

Symbols on the power tool  

 

General safety warning! 

 
 

Before switching on the power tool, read the 
operating manual! 

 
 

Remove the safety key before carrying out any 
work on the unit and before leaving the unit. 

 

Keep third parties away from the danger area! 
Always maintain a safe distance from the garden 

tool when it is working! 

 

Ejected objects and rotating parts can cause 
serious injuries.  

 
                                                                                             

CAUTION! Sharp cutting tool!   

Keep hands and feet away from the cutter bar! 
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   Double insulation class for the user safety 

 

   Never put the hands into the rotating part 
 

    The guaranteed sound power lever is 96 dB 

                         

CAUTION! The device must not be operated without a protective hood 

(discharge flap) and a grass catcher. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Protect the device from rain and do not leave it outdoors in the 
rain! 

 

 
 
Keep the device away from fire, especially the battery. 

 
 

 
Keep or use the device in the appropriate temperature condition. 
 
 
 
 
 

Recycle to protect environment 

 

 

 

 

Disposal information  
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For your safety 

 WARNING! 
Before using the garden tool, read and follow: 

these operating instructions, 
the user instructions of associated/supplied accessories (charger, battery), 

the currently valid site rules and the regulations for the prevention of accidents. 

 

User 
This garden tool is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and know-ledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a 

person responsible for their safety.  

Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the garden tool. 

Supervise children. This will ensure that children do not play with the unit. 

 

Intended use 
This garden tool is intended exclusively to mow the lawns in the private sector, 

according to the descriptions and safety instructions indicated in this operating 

manual. 

Any other use is not as intended. Improper use is not covered by the warranty and the 

manufacturer will reject any liability. 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. 

 

General Power Tool Safety Warnings 

 WARNING! 
Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings 

and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all 

warnings and instructions for future reference. 
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The term “power tool” in all of the warnings refers to your mains-operated (corded) 

power tool or battery-operated (cordless) power tool. 

 

Work area safety 

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. 

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 

flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust 

or fumes. 

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can 

cause you to lose control. 

 

Electrical safety 

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use 

any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and 

matching outlets will reduce risk of electric shock.  

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, 

ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is 

earthed or grounded. 

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will 

increase the risk of electric shock. 

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the 

power tool. 

Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled 

cords increase the risk of electric shock. 

When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. 

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. 

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current 

device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. 

 

Personal safety 

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power 

tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, 

alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result 

in serious personal injury. 

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment 

such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for 

appropriate conditions will reduce personal injuries. 
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Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before 

connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. 

Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have 

the switch on invites accidents. 

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a 

key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. 

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better 

control of the power tool in unexpected situations. 

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and 

gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in 

moving parts. 

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, 

ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce 

dust-related hazards. 

 

Power tool use and care  

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The 

correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. 

Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that 

cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. 

Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power 

tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. 

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool 

accidentally. 

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar 

with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are 

dangerous in the hands of untrained users. 

Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of 

parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, 

have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly 

maintained power tools. 

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp 

cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, 

taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the 

power tool for operations different from those intended could result in a hazardous 

situation. 



Original Manual 120V FUXTEC lawn mower_rev04 

 

Battery tool use and care 

Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is 

suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another 

battery pack. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of 

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

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. 

 

Service 

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. 

 

Safety instructions for lawnmower 

General safety instructions 

To ensure your safety and for the safety of others, read this operating manual and its 

safety instructions before using the device. Please keep the operating manual and its 

safety instructions safe for subsequent use and always have them ready to hand. If 

the unit changes ownership, hand over the operating manual with the unit. 

Persons who operate the unit must not be under the influence of intoxicants 

(e.g. alcohol, drugs or medication). 

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

manufacturer.  

Use the unit only in daylight or in good artificial lighting. Use the unit in dry conditions 

only. Protect it from rain and moisture. The ingress of water into the unit increases the 

risk of an electric shock. 

Switch the unit off and remove the safety key under the following conditions: 

If the unit is left unattended; before checking, cleaning or performing other work 

on the unit; before removing blockages; if a foreign object is hit; Check the 

lawnmower for damage, and have any damage repaired at a qualified technician or 

a service center. If the unit starts vibrating excessively. 
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Before starting the unit 

Before starting work, familiarize yourself with the unit and its functions as well as its 

controls. 

Inspect the lawnmower before switching it on and check for signs of wear and damage. 

Never use the lawnmower with damaged or missing guards, e.g. dis-charge flap 

and/or grass catcher, housing, etc. Have damage repaired by a qualified technician or 

the service center. 

Do not use a unit which has a defective switch and can no longer be switched on or off. 

When working with or on the unit, always wear sturdy footwear and long trousers. 

Do not operate the unit when barefoot or wearing sandals. 

Check the terrain on which the unit will be used and remove any stones, sticks, wires, 

bones and other foreign objects, which could be picked up by the unit, to avoid 

endangering people. 

 

When using the unit 

Do not switch on the unit if there are persons (particularly children) or animals in the 

immediate vicinity. Ensure that children do not play with the unit.  

Interrupt working if you notice that persons (particularly children) or pets are nearby.  

Working on steep slopes can be dangerous. Ensure that you have a firm footing and 

mow slowly. Always mow across the slope and not up and down. 

Be particularly careful when changing direction. There is a risk of tripping! 

Do not mow on steep slopes. 

Be particularly careful when mowing backwards and pulling the lawnmower 

towards yourself. 

Do not tilt the lawnmower when switching on the motor. Maintain a safe distance as 

provided by the handle frame. 

Do not switch on the motor until your feet are at a safe distance from the cutter bar. 

Be careful and do not reach into the rotating cutter bar. Switch the lawnmower off 

before tilting or transporting it, e.g. from/to lawn or over paths. 

Never run over gravel while the motor is running. There is a risk of being hit by stones! 

Before lifting or transporting the lawn-mower, switch the motor off, pull out the safety 

key and wait until the cutter bar has come to a standstill. 

Do not adjust the cutting height until the motor has been switched off and the cutter 

bar has come to a standstill. 
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Never open the discharge flap while the motor is running. 

Before removing the grass catcher, switch the motor off and wait until the cutter bar 

has come to a standstill. After emptying the grass catcher, carefully re-attach it and 

ensure that the grass catcher is attached securely to the lawnmower. 

If possible, do not mow wet grass. 

Do not work with the garden tool in a potentially explosive environment in which there 
are flammable liquids, gases or dust. T 

When interrupting work, never leave the unit unattended and keep it in a safe place. 

 

After using the unit 

Switch the unit off, remove the safety key and remove the battery from the mower 

then place the unit in a safe location. 

Do not keep the unit within the reach of children. Ensure that the ventilation slots in 

the unit are clean. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure that the lawnmower 

is in safe working condition. 

Check the grass catcher frequently for wear or damages. Use only the cutter bar, 

which are intended for this lawnmower. Please follow the supplied installation 

instructions and remove the battery beforehand. 

Have repairs carried out exclusively by a qualified technician or a service center.   

 

Safety instructions for the battery charger 

 

Do not place any objects on the battery charger and do not place the battery 

charger on soft surfaces.  

Safety instructions for Li-ion batteries There is a risk of explosion.  

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. 

If other batteries are used, e.g. imitations, reconditioned batteries or third-party 

products, there is a risk of injuries as well as damage caused by exploding batteries. 

A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when 

used with another battery pack. This may cause an internal short-circuit and the 

battery to burn, smoke, explode or overheat. 

 

 

 



 Original Manual FUXTEC 120V lawn mower_rev04 

                                      35 

 

 

Technical specifications 

 

 Lawnmower   

Type EA146 EA153V 

Nominal voltage V 120 120 

Battery type 

 

Charger 

 

EA20 

EA30 

EC130 

EC440 

Ah 

Ah 

A 

A 

2.0 

3.0 

1.0 

3.5 

2.0 

3.0 

1.0 

3.5 

Deck size mm 

inch 

457 

18 

501 

20 

Cutting height mm 

inch 

25-75 

0.98-2.96 

30-80 

1.18-3.15 

Capacity grass catcher L 60 60 

Idle speed r.p.m. 2800/3300 2800/3300 

Self-propelled speed m/s -/- 0.8-1.3 

Weight (without battery) 
Kg 

Lbs 

23.9 

52.7 

26.1 

57.5 
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Overview of Parts 
                             

                
 

             
 
 

 

      
 
 

 

 

 

1. Upper handle.           2. Fasten screw           3. Lower handle 

4. Grass catcher           5. Battery                 6. Wheels 

7. Switch interlock         8. Handle 

9. On/Off switch.          10. LED state of battery indicator 

11. Safety key            12. Cutting height adjustment  

1 

9 

8 

3 

2 

6 

5 

4 

12 

7 

10 

11 
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Instructions for use 

Before initial operation 
Unpack the garden tool and accessories and check that no parts are missing or 

damaged. 

NOTE 

The batteries (optional; depending on delivery scope) are not fully charged on 

delivery. Prior to initial operation, charge the batteries fully. See user manual of 

the battery charger. 

Safety key 

The unit has a security key. The key is located under the battery cover. 

By remove the key, the power supply to the motor is interrupted. 

 WARNING! 

Remove the safety key: if the unit is left unattended; before checking, cleaning or 

performing other work on the unit; before removing blockages; if a foreign object 

is hit; Check the lawnmower for damage, and have any damage repaired at a 

qualified technician or a service centre.if the unit starts vibrating excessively. 

To remove the key: press the lock and pull out the safety key. 
 

To insert the safety key: press down the key until it clicks. 
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Assembling 

 WARNING! 

Before performing any work on the garden tool, remove the safety key. 

Attaching the handle bar 

CAUTION! 

Tools are not required to attach the handle bar. Fold the lower handle upwards. 

Insert the two screws into the two holes and fasten the bar with the screws. 

 
 
 

Place the upper handle on the lower handle. Attach the upper handle. Insert the 

threaded bolt through the holes in the upper handle and the lower handle. Fasten 

the screw with the triangle knob. 

    

 

 

 
 

 

Attaching the grass catcher  

1.Lift the back cover of the mower . 

2.Hook the grass catcher bag into the lawn-mower . 

3.Fold the back cover down again . 
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Attaching the side discharge and plug 

1. Lift the discharge flap. 

2. Hook the side discharge into the lawnmower. 

3. Fold the flap down again  
4. Lift the back cover of the mower. 

5. Hook the plug into the lawnmower. 

6. Fold the back cover down again. 

 

 
 

 

Adjusting the cutting height 
The cutting height can be varied in 7 steps from 25/30 mm (1) to 75/80 mm (7) 

with the cutting height adjustment. 

Pull the handle outwards slightly. 

Set the required cutting height. 
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Release the lever again.  

 

 
 
 

Inserting/replacing the battery 
Charging the battery as described in the user manual of the charger. 

Open the battery cover (1.) 

Press the charged battery into the power tool until it clicks into place (2.). 

Close the battery cover (3.) 

 

 
 

To remove, press the release button (1.) and pull out the battery (2.). 

 
 

 CAUTION!  

Protect the battery contacts when the battery is not being used. Loose metal parts 

may short-circuit the contacts – Explosion and fire hazard! 
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Switching on/off the power tool 

Switching on 

Press the switch interlock and hold down (1.). 

Pull back On/Off switch (2.) towards the handle. 

The motor runs. 

 

 

Switching off 

Release the On-/Off-switch(2). 
 

 

 WARNING!  
After release the On/Off switch, the cutter bar continues running briefly. Risk of 
injury!  

 

Self propelled only model EA153V  

• Self propelled will be started by pushing the gas lever 14 forward.  
• In the moment you leave the gas lever the self propelled system will stop.  

 

2 

1 

14 
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Battery state of charge 
The unit has a LED state of charge indicator on the handlebar.  

The LED indicate number showed 4 means there are 100% battery power,3 means 
75% power 2 means 50% power,1 means 25% power remaining. 

 
 

Removing and emptying the grass catcher 
If the grass catcher bag is full and should be emptied immediately. 

Switch the motor off. Wait until the cutter bar stops. Lift the discharge flap. 

Remove the grass catcher. Lower the discharge flap down again. Empty the grass 

catcher. Before hooking, remove any obstructions from the cutting area. 

 

Working without the grass catcher  

When working without the grass catcher, the mowed grass is ejected directly 

downwards.  

 

Tips on lawn care 
Here are some tips to help you keep your lawn looking healthy and ensure uniform 

growth: 

Lawns consist of various grass types. Frequent mowing promotes the growth of 

grass, resulting in strong roots and a firm sward. If you seldom cut the grass, you 
will enhance the development of high-growing types of grass and other weeds, 
such as clover, daisies). 

The normal height of a lawn is approx. 4–5 cm. Only one third of the total height 

should be mow; therefore cut 7–8 cm long grass to normal height. 
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Maintenance and care 

 WARNING! 
Before performing any maintenance and cleaning work on the garden tool, remove 
the battery. Sharp cutting tool! Wear protective gloves. 

Cleaning 

Lawn mower 

 WARNING! 
Do not use water or liquid detergents. 

Whenever possible, always clean the unit directly after mowing. 

Remove the battery. 

Remove the grass catcher. 

After mowing, always clean the lawnmower with a hand brush. 

Remove grass residues carefully out of the cutting area. Remove stuck clipping 
deposits using a stick. Keep the ventilation slits clean and dust-free. 

Grass catcher 

For thorough cleaning, the grass catcher can be cleaned with a hose.  

Replacing/regrinding the cutter blade 

 WARNING! 
To protect against injury from the cutter blade, have a specialist garage perform all 
work such as replacing or regrinding the cutter blade (special tools required). 

 
Spare parts must be conform to the requirements specified by the manufacturer. 
Therefore use original spare parts only or spare parts authorized by the 
manufacturer. 

REDBACK 
40MnB 
70130930 
EA153 
EA153Y 
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Repairs and Storage 
Check the unit for damage. Repairs may be carried out by an authorized customer 
service center only. 

Remove the safety key and remove the battery from the mower before storing. 

Store the unit in a dry and frost-free place (10-25 °C). Store the battery and the 
unit separately. Charge the battery before storing the unit in winter. 

Keep the unit, in particular its plastic components, away from brake fluids, petrol, 
petroleum products, penetrating oil, etc. They contain chemical substances which 
may damage, attack or destroy the plastic components of the unit. 

Folding the lawnmower 

The handle bar can be folded down to facilitate storage and transport. Loosen the 
screws of triangle knob on the upper handle and move the handle backwards.  

 

Disposal information 

 Recycling raw materials instead of waste disposal.   

Device, accessories and packaging should be recycled in an environmentally 

friendly manner. Plastic parts are identified for recycling according to material 

type. 

WARNING! 

Do not throw accumulators/batteries into the household waste, fire or water.  

Do not open disused batteries. 

Accumulators/batteries should be collected, recycled or disposed of in an 

environmentally friendly manner. 

 

Guarantee 

This product has been manufactured to the highest quality standards. When a new 

product is purchased, it is guaranteed a 24-month manufacturer’s warranty which 

comes into force on the date the product was purchased. The guarantee covers only 

defects which can be attributed to a material and/or production fault as well as 

non-performance of warranted characteristics. When making a claim under the 
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guarantee, enclose the original sales receipt with purchase date. Repairs under the 

guarantee may be carried out only by workshops or service centers authorized by the 

manufacturer.  

A claim may be made under the guarantee only if the power tool has been used as 

intended.  

This warranty is invalid where defects are caused by or result from: 

– misuse, abuse or neglect; 

– commercial use (industry, craft, rental) 

– repairs attempted by unauthorized repair centers 

– damage caused by external effects, foreign objects, substances or accidents. 
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Declaration of Conformity 
We hereby declare, that the following product in it‘s design and construction put by us 
into circulation is in accordance with the appropriate basic safety and health 
requirements of the following directives (see item 4).  
This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed 
on the market, and excludes components which are added and/or operations carried 

out subsequently by the final user. 
 

1. Description: 

Battery operated lawn mower 

2. Type: 

EA146 / EA153V 

3. Serial number: 

 

4. Applicable EC Directives: 

2006/42/EC 

5. Used harmonized standards: 

EN 60335-1, EN60335-2-77 , EN 62233, EN ISO 3744, ISO 11094, 

EN55014-1, EN55014-2, EK9-BE-52, EK9-BE-34 

6. Additional used EC directives: 

2004/108/EC (until 19.04.2016),  

2014/30/EU (from 20.04.2016);  
2000/14/EC 

7. Responsible for technical documents: 

Fuxtec GmbH 
Kappstraße 69 
71083 Herrenberg - Germany 

8. Conformity assessment method  
    to 2000/14/EC,  Annex V (EA146 / EA153V): 

Measured sound pressure level     80.1 dB(A) / 79.2 dB (A) 

Guaranteed sound power level     96.0 dB(A) / 98 dB (A) 

Uncertainty K (beide) ....             3.0 dB(A) 
 

 

 
Tim Gumprecht (General Manager) 
20.05.2019  

FUXTEC GmbH,  Kappstraße 69, 71083 Herrenberg 


