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Aus Sicherheitsgründen sollten vor allen Ar-

beiten immer die Zündkerzenstecker abgezo-

gen werden. Das gilt insbesondere für Arbeiten 

in der Nähe oder direkt an den Messern. Als er-

stes muss das Gerät gründlich gesäubert wer-

den. Dabei keinen Hochdruckreiniger verwen-

den, weil der intensive Wasserstrahl Lager und 

andere Bauteile beschädigen kann. Zum Reini-

gen des Mähgehäuses empfiehlt sich zum Bei-

spiel ein Kunststoffspachtel. 

Tipps zur Winterpflege für Mäher
 

Wenn Rasenmäher monatelang nicht im Einsatz sind, ist es wichtig folgende  

Pflege-Ratschläge von AS-Motor zu berücksichtigen. 

Bei luftbereiften Geräten sollte der Reifendruck vor längeren Standzeiten um ca. 0,5 bar erhöht werden. | 
Fotos: AS-Motor

Die Messer bei gezogenem Zündkerzenstecker ölen. 

Alle Züge auf Verschleiß prüfen und schmieren. 

Alle beweglichen Teile mit harzfreiem Öl behandeln. 
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Es ist ratsam den Kraftstoff zu entleeren, denn 

über die Wintermonate verflüchtigt sich der 

Restkraftstoff. Dies kann zu Verharzungen 

und Verstopfungen im Vergaser sowie in den 

Kraftstoffleitungen führen. Um den Vergaser 

vollständig zu leeren ist es nötig den Mäher zu 

starten, den Benzinhahn zu schließen und das 

Gerät so lange im Leerlauf laufen zu lassen, bis 

der Motor sich von alleine abstellt. Diese Ar-

beiten müssen unbedingt im Freien ausgeführt 

werden. Den verbleibenden Rest Kraftstoff im 

Tank anschließend vollständig entleeren. 

Danach sollten die Kabel auf festen Sitz und 

Bruchstellen kontrolliert werden und alle 

Züge auf Verschleiß geprüft und geschmiert, 

ggf. bei Beschädigungen ausgetauscht wer-

den. Zum Schutz vor Korrosion und zur Funk-

tionserhaltung empfiehlt es sich, die beweg-

lichen Teile an den Achsen und am Lenker, das 

Mähgehäuse sowie die Messer einzuölen - und 

zwar mit harzfreiem Öl. 

Bei luftbereiften Geräten sollte der Reifen-

druck vor längeren Standzeiten um ca. 0,5 bar 

erhöht werden, da dieser über die Wintermo-

nate abnehmen kann. Grundsätzlich sollte ein 

Mäher trocken gelagert sein, denn das erhöht 

Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit deut-

lich. Vor der Inbetriebnahme im Frühjahr ist 

ein Check-Up beim Fachhändler ratsam. Zu den 

wichtigsten Maßnahmen gehören: Öl wechseln 

(beim 4-Takt-Motor), Luftfilter und Reifendruck 

prüfen, Messer schärfen oder gegebenenfalls 

austauschen. Produkte zur fachgerechten 

Reinigung gibt es bei jedem Händler, der AS-

Geräte führt. 

Link-Tipp: www.as-motor.de/handlersuche     


