
L ifestyLe [ Gartengeräte ]

90 A u t o  A K t u E l l [2·2020]

In diesem Sommer gewinnt der Garten an Stellenwert. Wir präsentieren 
Ihnen praktische Helferlein, damit der Garten so richtig schön wird.

Alles für den Garten

Perfekter Schnitt 
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 Ad-
vancedHedgeCut 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 opti-
miert, die Heckenpflege so effizient, komfortabel und akustisch angenehm wie möglich zu ge-
stalten. Das Ergebnis: ein sauberer Schnitt bei geringem Kraftaufwand. 
ab Euro 149,99 
> www.bosch.at

Besser als kehren 
Der UniversalGardenTidy von Bosch ist mit wenigen Handgriffen 

vom Laubbläser zum Gartensauger umgebaut, wobei die Saugleistung 
bei 160 Litern pro Sekunde liegt. Durch die integrierte Häckselfunktion 
wird das Laub auf ein Zwölftel des ursprünglichen Volumens reduziert. 
Anwender arbeiten dank individuell einstellbarem Zusatzhandgriff und 

gepolstertem Schultergurt bequem und ermüdungsarm. Darüber hinaus 
bleiben sie jetzt sauberer und trockener. 

ab Euro 119,99 
> www.bosch.at

Knicklenker für große Gärten 
Wer einen großen Garten mit vielen Bäumen, Büschen und Beeten hat wird an einem Frontmäher 
nicht vorbeikommen. Stiga bietet mit dem Park 740 PWX ein besonders vielseitiges Modell mit Allrad-
antrieb an. Das Frontdeck gewährleistet Steuerung und gute Sicht – für ein einfaches Mähen in allen 
Ecken des Gartens. Der Frontmäher ist ein echter Knicklenker, mit einem leistungsstarken Briggs & 
Stratton-Zweizylinder-Motor, einer Nutzleistung von 11,82 kW bei 3200 U/min und der EasyStart-Tech-
nologie zum Starten bei jeder Temperatur. Der 4WD Allradantrieb sorgt bei Hanglagen für einen stabilen 
Betrieb. Dank des neuen hydraulischen Servolenksystems, das das Lenken weicher und einfacher 
macht, ist er besonders leicht zu fahren. Der Park 740 PWX ist zuverlässig und vielseitig und hat eine 
LED-Scheinwerferanlage an der Vorderseite, die das Mähen oder die Verwendung anderer Geräte auch 
bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Der Frontmäher kann mit einem 95 oder 125 cm breiten 

Mähdeck verwendet werden und ist mit 
dem Multiclip-Mulchsystem ausgestat-
tet, bei dem der Rasenschnitt fein ge-

häckselt auf dem Boden verstreut wird. 
Außerdem kann er auch im Heckauswurfmo-
dus genutzt werden. 
Euro 8.159,- 

> www.stiga.at

Ganz von alleine 
Die iMow Mähroboter der Serien 4 und 6 mähen das Gras von ganz allein, halten es stets auf einer 

perfekten Länge und machen kaum Arbeit. Während die Modelle der Serie 4 mit einer Schnittbreite 
von 20 Zentimetern besonders für kleinere und mittlere Gärten bis maximal 1.700 Quadratmeter ge-
eignet sind, befinden sich die Modelle der Serie 6 mit 28 Zentimetern Schnittbreite in Gärten mit bis 

zu 5.000 Quadratmeter in ihrem Element. Damit bietet STIHL für jede Gartengröße die passende 
Mähroboter-Varianten. Dabei erledigen die flinken Helfer ihre Arbeit dank leistungsstarker Lithium-

Ionen-Akkus leise und ausdauernd. Und da die Geräte als Mulchmäher konzipiert sind, die das zer-
kleinerte Schnittgut gleichmäßig über der Grasnarbe verteilen und so dem Boden wichtige Nährstof-
fe zurückgeben, entfällt auch das lästige Entsorgen des Grasschnittes. Damit sorgen die Mähroboter 

von STIHL nicht nur für einen gepflegten Rasen, sondern auch für mehr Freizeit im Garten. 
ab Euro 999,- 

> www.stihl.at
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Elektrisches Mähen 
Die Akku-Rasenmäher von Stiga bieten die gleiche Leistung wie Benzin-
Rasenmäher, ohne Leistungsbeeinträchtigung. Der neue Combi 48 ist ein Ak-
ku-Rasenmäher mit Radantrieb im Hochleistungsbereich. Angetrieben von 

zwei synchronisierten Lithium-Ionen Akkus. Vier Mähmetho-
den stehen zur Verfügung: Auffangen, Mulchen, Heckaus-

wurf und Seitenauswurf. Der Stiga Combi 48 SQ DAE 
verfügt über eine digitale Holmanzeige inklusive elek-
tronischem Geschwindigkeitsregler und einem zusätz-

lichen ECO Schalter. Dieser Akku-Rasenmäher ist 
geeignet für Gärten bis 600 m². 

Euro 849,- 
> www.stiga.at
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