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Sehr geehrter Kunde,  

 

herzlichen Glückwunsch mit Ihrem neuen TROLLA Produkt. Wir hoffen, es werden Ihnen zum Nutzen 

kommen.  

Der Umkarton mit Ihrem neuen TROLLA Produkt kann viele kleine Teile enthalten, wir empfehlen die 

Verpackungen, bis das Produkt montiert ist, nicht zu entsorgen. Das Produkt kann teilweise an dem 

Umkarton befestigt sein. Vorsichtig beim Auspacken um das Produkt nicht zu beschädigen. Lesen Sie die 

Montageanleitung sorgfältig durch, bevor das Produkt montiert wird und in Betrieb genommen wird. Wir 

empfehlen, die Stückliste beim Auspacken des Paketes mit dem Inhalt zu vergleichen und zu überprüfen. 

Montageanleitung  
Sicherheitsvorkehrungen: 

 

Vor Sie anfangen, dass Produkt zu sammeln und ins Betrieb zu nehmen, lesen Sie diese Anleitung 

sorgfältig durch, damit Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienelemente verstehen und folgen können.  

Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden.  

Wenn Sie krank, müde oder Alkohol/ Drogen konsumiert haben, dürfen Sie nicht mit dem Produkt 

arbeiten.  

Alle Reparaturen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden kann nur von speziell geschultem 

Personal durchgeführt werden, bei einem autorisierten Service-Center.  

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile für die Reparatur.  
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Das Produkt darf nur an Erwachsene Personen, die mit dem Betrieb und alle Sicherheitshinweise 

vertraulich sind ausgeliehen werden. Bedienungsanleitung muss jederzeit eingehalten werden.  

Hände, Füße, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen freihalten.  

Das Produkt darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.  

Das Produkt darf nur nach einem Traktor, oder ATV angekoppelt werden.  

Sicheren Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern vor Gebrauch gezogen sind.  

Stoppen Sie immer die Maschine vor Einstellungen und Sicherung der Transportstellung.  

Wenn die Maschine nicht verwendet wird, stellen Sie immer das Produkt an einen trockenen Ort und alle 

Metallteile mit Öl schmieren um Rost zu vermeiden. 
 

Montierung vom Rasenkamm für das TROLLASYSTEM. 

1: Montieren Sie die Teile mit Bolzen und Muttern wie unten illustriert und erstmal nur leicht festziehen. 

2: Die Feder müssen in Richtung Rasentraktor montiert werden 

3: Danach müssen die zwei Stück U-Gabeln im oberen Teil des Geräts montiert werden und dann ziehen 

Sie Bolzen und Muttern fest.   

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt. Sie können mehr über das TrollaSYSTEM auf 

www.trolla.dk erfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Sie können noch Art. 12008/12009 Rasenkehrmaschinen hinten montieren. 

http://www.trolla.dk/

