Arbeitsschritte, die Sie unternehmen sollten, um Ihren Automower
winterfertig zu machen:
1. Den Hauptschalter von Ihrem Mähroboter auf OFF stellen.

2. Ihren Rasenroboter von Grasresten befreien, dies können Sie am besten mit
einem Eimer Wasser, einer Bürste und Lappen, evtl. Reinigungsmittel
bewerkstelligen, bitte unter keinen Umständen den Mäher mit
Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch abspritzen. Wer seinem Automower
etwas Gutes tun will, kann auch einen Dampfreiniger oder Dampfsauger zur
Hilfe nehmen oder unseren Wintercheck Wellness buchen.

3. Mähklingen auswechseln. (Diese können bei uns gerne bestellt werden)

4. Profile der Hinterräder und Vorderräder an Ihrem Automower kontrollieren.

5. Ihr Automower sollte über den Winter in einem trockenen frostfreien Raum
(größer 8°C) aufbewahrt werden. Zur platzsparenden Lagerung eignet sich
auch der passende Automower-Halter für die Wand.

6. Bitte den Akku vor der “Einwinterung” mind. 1 Stunde bei Hauptschalter ONStellung vollständig laden lassen – vor allem bei den Automowern mit NIMHAkkus ist dies absolut notwendig, jedoch auch bei LI-ION-Akkus die
vollständige Ladung nicht vergessen.

7. Für den Akku Ihres automatischen Rasenmähers ist es vorteilhaft, wenn Sie
Ihren Mäher 1-2 mal über den Winter laden und somit eine Serviceladung
durchführen, dies schont und verlängert die Lebenszeit der Akkus. Dies kann
direkt über die Ladestation, oder über ein Ladekabel, welches Sie über uns
bestellen können.

8. Batterietest durchführen. (siehe Bedienungsanleitung)

9. Die Ladestation des Automowers sollte ebenfalls trocken gelagert werden
(gleiches gilt für Trafo und Trafokabel), bitte entfernen Sie die
Begrenzungskabel- und wenn vorhanden auch die Suchkabelanschlüsse an
der Ladestation. Umwickeln Sie die Kabelenden (Stecker) mit einer Folie und
verkleben Sie diese, sodass die Stecker vor Feuchtigkeit geschützt sind.

10. Die Ladestation sollte wenn möglich auch frostfrei aufbewahrt werden. Haben
Sie keine Möglichkeit die Ladestation im Haus/Garage aufzubewahren, bleibt
diese an Ihrem Platz auf der Rasenfläche. In diesem Fall sollte die Ladestation
aber auf jeden Fall mit einer Abdeckhaube geschützt werden. Die Stecker der
Begrenzungs- u. Suchschleifen bleiben auf der Ladestation eingesteckt. Trafo
und Trafokabel bitte unbedingt eingesteckt lassen, so daß die
Ladestationsplatine mit Strom versorgt wird. Stecken Sie den Trafo ab,
können Sie mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen, dass Sie nach dem
Winter die Platine der Ladestation tauschen müssen.
11. Die Begrenzungs- u. Suchkabel, die Sie oder wir im/auf dem Rasen verlegt
haben, bitte nicht entfernen oder herausreisen.

12. Für kleinere Reinigungs- u. Wartungsarbeiten bietet sich das Wartungs-

/Service-KIT
von
Husqvarna
an:
Dies ist eine Ausrüstung für leichtere Reinigungen und Wartungen Ihres
Automower während der Saison. Inhalt: Zwei Spezialbürsten, eine mit sehr
schlanker und steiler Form und eine zweite kleine Bürste mit Schaber zum
Entfernen von Gras und Schmutz. Ein Schraubendreher zum Wechseln der
Schneidmesser. Ein Schleifpad zum Reinigen der Anschlüsse an Mäher und
Ladestation. Ein Handtuch und eine Flasche Plastikpflegespray, um
Kunststoffteile glänzend zu machen.

Winterangebotspreis für das Wartungs- / Service-Kit  29€ (UVP 35€)
Bestellung bitte telefonisch oder per Mail.
Tel. 0151 299 078 34
Mail: smart-gardening@rwink.de

Wir hoffen wir konnten Sie mit dieser Anleitung unterstützen und wünschen Ihnen
einen angenehmen Winter – Der Frühling kommt bald!

Vielen Dank

