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General information
 
Our series of four-stroke air-cooled gasoline engines has 
been developed with materials and energy saving in mind. 
Thanks to their compact design, the devices are easy to 
transport to any location and easy to handle. They offer a 
wide range of applications in the fields of craft, industry, 
horticulture and agriculture or household.

Technical features
• One-cylinder, 4-stroke
• Hand and electric starter
• powerful air cooling system
• OHV - Over Head Valve, except 152F / 154 FA / P (SV)
• TCI ignition module
• Fan cover made of special low-noise steel sheet

Allgemeine Informationen

Unsere Serie luftgekühlter Viertakt-Benzinmotoren ist unter 
den Gesichtspunkten der Materialschonung und Energieer-
sparnis entwickelt worden. Durch ihre kompakte Bau- weise 
sind die Geräte einfach an jeden Standort zu transportieren 
und komfortabel zu handhaben. Sie bieten Ihnen ein breites 
Anwendungsspektrum in den Bereichen Handwerk, Indust-
rie, Gartenbau und Landwirtschaft oder Haushalt.

Technische Eigenschaften
• Ein-Zylinder, 4-Takter
• Hand– und Elektrostarter
• kraftvolles Luftkühlsystem
• OHV – Over Head Valve, außer 152F/154 FA/P (SV)
• TCI Zündungsmodul
• Lüfterhaube aus speziell geräuscharmem Stahlblech

Safety instructions:
For your own safety, please follow the instructions and advice 
given below, otherwise damage to the device or injury to the 
operator may result.

• Make sure that the engine is operated only in a well-
ventilated area, as otherwise the exhaust fumes may 
endanger health.

• The engine must be operated with due care close to 
other persons. Make sure that the exhaust pipe is freely 
accessible, it may not covered, clogged or delivered.

• Before filling the tank with fuel, the system must always 
be switched off.

• The tank must not be overfilled.
• If fuel is spilled on the device during filling, it must be 

removed before starting the engine.
• When changing the oil, make sure that the cap of the 

tank is closed so that no oil can get into the fuel tank.
• Do not operate the device near
• open flames, flammable or explosive substances and 

gases or in the event of flying sparks.
• The motor should be at least one meter away from 

house walls or other fixed equipment.
• Make sure that all moving and rotating parts are 

covered.

Sicherheitshinweise:
Bitte befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgen- 
den Hinweise und Ratschläge, da es anderenfalls zu Be- 
schädigungen am Gerät oder Verletzungen des Bedieners 
kommen kann.

• Stellen Sie sicher, dass der Motor nur in gut durch-
lüfteter Umgebung betrieben wird, da es ansonsten 
auf- grund der Abgase zu einer Gesundheitsgefährdung 
kommen kann.

• In der Nähe von weiteren Personen ist der Motor mit der 
gebührenden Sorgfalt zu betreiben. Vergewissern Sie 
sich, dass das Abgasrohr frei zugängig ist, es darf nicht 
abgedeckt, verstopft oder zugestellt sein.

• Vor dem Befüllen des Tanks mit Kraftstoff muss die 
Anlage grund- sätzlich abgeschaltet werden.

• Der Tank darf nicht überfüllt werden.
• Sollte beim Befüllen Kraftstoff auf das Gerät verschüt-

tet werden, ist dieser vor dem Start des Motors zu 
entfernen.

• Bei Ölwechsel ist darauf zu achten, dass die Verschluss-
kappe des Tanks geschlossen ist, damit kein Öl in den 
Benzintank gelangen kann.

• Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von
• offenen Flammen, entflammbaren oder explosiven Stof- 

fen und Gasen oder bei Funkenflug.
• Der Motor sollte mindestens einen Meter Abstand zu 

Hauswänden oder andern festen Einrichtungen haben. 
• Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen und rotie- ren-

den Teile abgedeckt sind.
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• During device operation, individual components (such 
as the exhaust) heat up. This should be noted when 
touching, as otherwise burns may occur.

• Only operate the device in a safe environment and keep 
children away from it during operation.

• Operate the device only on a straight and firm surface. 
Tilting of the device may result in fuel leakage.

• A larger slope (inclined state) can negatively influence 
the lubrication of the gearbox even when the oil level 
is full.

• When transporting the device, make sure that no fuel 
escapes. We recommend emptying the tank and shut-
ting off the fuel inlet cock.

• Während des Gerätebetriebs heizen sich einzelne Bau-
teile (wie z.B. der Auspuff) auf. Dies ist bei Berührun-
gen zu beachten, da es ansonsten zu Verbrennungen 
kommen kann.

• Betreiben Sie das Gerät nur in einem sicheren Umfeld 
und halten Sie Kinder während des Betriebs von ihm 
fern.

• Betreiben Sie das Gerät nur auf einer geraden und fes-
ten Oberfläche. Bei Neigungen des Gerätes kann es zu 
Kraftstoffaustritt kommen.

• Ein größeres Gefälle (schräger Stand) kann auch bei 
vollem Ölstand die Schmierung des Getriebes negativ 
beeinflussen.

• Achten Sie beim Transport des Gerätes darauf, dass 
kein Kraftstoff austritt. Wir empfehlen, den Tank zu lee-
ren und den Kraftstoffzulaufhahn abzusperren.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist 
auf folgende Punkte zu achten:
 
• Vergewissern Sie sich, dass alle Kraftstoffleitungen 

angeschlossen und fest verbunden sind, damit es zu 
keiner Leckage kommen kann.

• Achten Sie darauf, dass alle Befestigungsschrauben und 
Muttern fest angezo- gen sind.

• Kontrollieren Sie den Kraftstoff- und Ölstand und falls 
nötig, füllen Sie Öl oder Kraftstoff nach.

Before putting the device into ope-
ration pay attention to the following 
points:
• Make sure all fuel lines are connected and securely con-

nected to prevent leakage.
• Make sure that all fastening screws and nuts are firmly 

tightened.
• Check the fuel and oil level and if necessary refill with 

oil or fuel.


