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[ Rasenmäher-Test: STIGA Park 540 PX ]

> Text & Fotos: Christian Böhm

Schöner Garten
D

er Garten gewinnt in Zeiten wie diesen immer mehr an Bedeutung.
Kein Wunder also, dass man diesen so schön wie möglich haben
möchte. Dazu gehört auch ein gepflegter Rasen. Mit dem neuem Aufsitzrasenmäher Park 540 PX von Stiga, ist der Rasen rund ums Haus im
nu erledigt. Angetrieben von einem effizienten wie kraftvollen 452 Kubikzentimeter Einzylindermotor ist die Rasenpflege ein Kinderspiel. Dank
der 50:50 Knick-Servolenkung, begeistert der Mäher durch ein müheloses Handling. Mit Hilfe eines Hydrokolbens folgt das hintere Ende der
Maschine perfekt der Vorderseite, wenn der Mäher über den Rasen bewegt wird. Es besteht also eine geringere Gefahr, einen Stein oder andere schädliche Gegenstände zu treffen. Zudem verfügt die Maschine über
einen Allradantrieb und das sogenannten Tuff Torq-Getriebe. So können
alle Aufgaben auch auf unebenen Oberflächen bewältigt werden.

tern und zu pflegen. Dies funktioniert wie ein natürlicher, unsichtbarer
Ökodünger, der vor Dürre schützt. Außerdem spart man sich die Zeit
beim Aufnehmen von Schnittgut und Fahrten zur Müllkippe.
Der Rasenmäher ist außerdem äußerst bequem und verfügt über einen
komfortablen Sitz mit Unterstützung des unteren Rückens und bietet zudem
viel Beinfreiheit. Mit einem leicht erreichbaren und ergonomischen Armaturenbrett, sowie einem großen Fach, Wartungsupdates, die direkt an Ihr digitales Gerät gesendet werden, sowie LED-Scheinwerfer haben Sie die vollständige Kontrolle. Bei unserem Test auf 4.500 Quadratmetern, der in

knapp 1, 5 Stunden bravorös absolviert wurde, überzeugte auch das
Softgrip-Lenkrad, das perfekt in der Hand liegt und auch nach mehr als
einer Stunde noch einen angenehmen Halt vermittelt.
Große, geradlinige Flächen meistert der Stiga perfekt, bei vielen

Mit dem Park 540 PX kann man dank seiner Fernlicht LED-Scheinwerfer auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicher mähen. Darüber hinaus bietet das vorne montierte Mähdeck (mit Schnittbreiten von 95 cm
bis 110 cm) klare Sicht nach vorne, einfachen Zugang zu Ecken, präzise
Schnitte entlang der Kanten und flexibles Mähen auf unebenen Oberflächen. Um das Deck in Sekunden von Gras zu reinigen, schaltet man einfach den Quick-Flip Mechanismus ein. Dank der Mulchfunktion wird fein
gehacktes Gras über den Rasen verteilt, um ihn mit Nährstoffen zu füt-

Rundungen, Bäumen und Büschen muss man schon exakt mähen und
letztendlich noch etwas mit dem Trimmer nacharbeiten. Wer also einen
verwinkelten Garten mit vielen Büschen, Beeten, Einfassungen und
spitzen Ecken hat sollte auf die STIGA Frontmäher mit Knicklenkung
und Mähwerken bis 110 Zentimetern zurückgreifen.
ab Euro 6.799,-

Dank der LED-Scheinwerfer kann der
Park 540 PX auch noch zu später Stunde betrieben wären. Und wenn Sie den Rasen der
Nachbarn gleich mitmähen, wird es die auch
nicht mehr stören.
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Alles für den Garten
Gartenarbeit an der frischen luft? eine schöne Beschäftigung
mit diesen tools und Geräten.

> www.stihl.at

Foto: Stihl

Der FSA 45 ist ein leichter und kompakter Akku-Trimmer mit
hervorragender Trimmleistung und eignet sich hervorragend für
einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Das Gerät ist ergonomisch geformt und die Schaftlänge kann mit einem
Knopfdruck an die Körpergröße angepasst werden. Der Arbeitswinkel
des Schlaufengriffs ist ohne Werkzeug einstellbar und die Leine
fährt automatisch vor, wenn der Mähkopf auf den Boden geklopft wird. Die Lithium-Ionen Geräte von Stihl sind so leise, dass kein Gehörschutz notwendig ist und die Gartenarbeit entspannt von der Hand geht.
ab Euro 129,-

Foto: Bosch

Starke Performance

Wendig und leicht

Der kabellose EasyRotak 36 von Bosch eignet sich perfekt für die Pflege mittelgroßer Rasenflächen. Mit einem leistungsstarken 36V-Akku für kabellose Freiheit bietet dieser leichte Rasenmäher uneingeschränkte und mühelose Manövrierfähigkeit. Er ist mit ergonomisch geformten ErgoFlex-Handgriffen ausgestattet, die für eine gesunde Körperhaltung
und ein bequemes Handling sorgen. Dank der Rasenkämme ist es problemlos möglich, entlang von Kanten, Zäunen,
Blumenbeeten und Wegen zu mähen. Dank seiner einklappbaren Doppelgelenkgriffe und einer stapelfähigen Grasfangbox ist der Rasenmäher zudem problemlos kompakt zusammenzuklappen - das verringert die Gesamtgröße und spart
kostbaren Stauraum.
ab Euro 299,99

> www.bosch-diy.com

ein-Druck-svoll

Hohe Leistung bei reduzierter Lautstärke ‒ das ist das Prinzip der neuen kabelgebundenen Heckenscheren von
Bosch. Dank ProSilence-Technologie, die indirekten Verletzungsgefahren durch Geräuschreduzierung vorbeugt,
sind die neuen Geräte die leisesten Heckenscheren am Markt. Der Schallleistungspegel liegt bei den Universal
Modellen bei 91 Dezibel und bei den Advanced Modellen bei 93 Dezibel – damit sind die neuen Heckenscheren 80
Prozent leiser als ihre Vorgänger. Verwender können vier verschiedene Modelle wählen: Die UniversalHedgeCut 50,
UniversalHedgeCut 60, AdvancedHedgeCut 65 sowie AdvancedHedgeCut 70 bieten Schwertlängen von 50 bis 70
Zentimetern und Zahnöffnungen von 26 bis 34 Millimetern. Vom Gehäuse über
den Motor bis hin zum Schwert – alle Elemente sind daraufhin optimiert, die
Heckenpflege so effizient, komfortabel und akustisch angenehm wie
möglich zu gestalten. Das Ergebnis: ein sauberer Schnitt bei geringem
Kraftaufwand.
ab Euro 149,99
> www.bosch.at
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Perfekter Schnitt

Der Husqvarna PW 360 ist ein sehr leistungsstarker Hochdruckreiniger mit robustem, durchdachten Design. Er sorgt für hervorragende Ergebnisse bei anspruchsvollen Aufgaben wie
großen Fahrzeugen und Steinmauern. Der flexible Hochdruckschlauch ist mit Stahl verstärkt, um Ihnen zusätzliche Haltbarkeit,
einfache Handhabung und eine verlängerte Produktlebensdauer zu bieten. Der
Induktionsmotor und die Metallpumpe gewährleisten eine zuverlässige Leistung
und dank des Griffs aus Aluminium und
der großen Räder, ist der Transport unglaublich einfach.
ab Euro 399,-

> www.husqvarna.com

kleiner Helfer

Foto: Gardena

Leise, vielseitig und intelligent konstruiert – das ist der Mähroboter Sileno city 500 m² von Gardena. Er ist ideal für kleinere Rasenflächen geeignet und überzeugt mit hoher Leistung und komfortablem Mähen. Mit der Gardena Bluetooth App kann man über das Smartphone die Größe des Rasens, die gewünschten Mähtage sowie die beabsichtigte Startzeit eingeben. Der Mähroboter erstellt
einen Zeitplan und ist ohne großen Aufwand einsatzbereit. Der Sileno city kann bequem per Bluetooth aus bis zu 10 Meter Entfernung bedient werden. Der Mähroboter errechnet die erforderliche
Mähzeit und der Planungsassistent der App hilft dabei, sich richtig um den Garten zu kümmern. Der
Rasenroboter ist mit nur 57 Dezibel der leiseste seiner Klasse. Die hochentwickelte CorridorCutFunktion führt den Rasenmäher beim Mähen problemlos in schmale Ecken und enge Passagen von
nur 60 Zentimeter Breite.
ab Euro 999,99
> www.gardena.com
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