
Serienausstattung 

 

Klappbarer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige 

Der Grasfangkorb aus Kunststoff lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und 

entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte 

Befüllung. Durch die nach unten gerichteten Lamellen wird die Luft beim Mähen seitlich in Richtung Boden 

ausgeleitet, so wird ein Aufwirbeln von Schmutz vermieden. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen 

Zeitpunkt zum Entleeren. Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, 

stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist 

ein Hinweis den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei 

optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, 

Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen. 

 

Zentrale Schnitthöhenverstellung 

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist durch ihre Federunterstützung leichtgängig in mehreren Stufen auf die 

gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an. 

 

Integrierte Kabelzugentlastung 

Die integrierte Kabelzugentlastung der STIHL Elektro-Rasenmäher sorgt dafür, dass das Verlängerungskabel 

sicher an der Schalter-Stecker-Kombination der Rasenmäher fixiert ist. 
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Windflügelmesser 

Das Windflügelmesser sorgt für einen gleichmäßig gekürzten Rasenschnitt und gewährleistet eine optimale 

Befüllung des Grasfangkorbs. Durch den starken Luftstrom, den das Messer im Gehäuse erzeugt, wird das Gras 

vor dem Schneiden aufgerichtet, sodass es dank des integrierten und kraftvollen Luftleitsystems effizient in den 

Fangkorb befördert wird. 

 

Leichtlaufräder 

Die Leichtlaufräder der STIHL Rasenmäher sind ausgesprochen robust und langlebig. Damit sie beim 

Rasenmähen mühelos zu manövrieren sind und perfekt die Spur halten, wurden sie mit einem Traktionsprofil und 

Richtungsstabilitätsprofil ausgestattet. 

 

Klappbarer Holm 

Dank des klappbaren Holms lassen sich STIHL Rasenmäher mühelos zusammenklappen und platzsparend 

aufbewahren oder zum nächsten Einsatzort transportieren. 
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Tragegriffe 

Dieser STIHL Rasenmäher ist mit Tragegriffen ausgestattet, sodass er einfach transportiert und leicht verladen 

werden kann. Die Tragegriffe eignen sich auch als Verzurrösen, um den Rasenmäher beim Transport mit einem 

Gurt zu fixieren. 

 

Polymergehäuse 

Das leichte Polymergehäuse vereint hohe Widerstandsfähigkeit und Robustheit gegenüber Krafteinwirkungen, 

Hitze und UV-Strahlung. 

 

Höhenverstellbarer Holm 

Der Bedienholm lässt sich in mehreren Stufen an die eigene Körpergröße anpassen. Diese individuelle 

Höhenverstellung sorgt für ein komfortables und ergonomisches Rasenmähen bei stets gleichbleibender Stabilität 

und Wendigkeit des STIHL Rasenmähers. 
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