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L ifeStyLe [ Rasenmäher-Test: STIGA Estate 7102 HWSY  ]

Dämmerung und sehen auch noch gut aus. Apropos gut aussehen. Der 
Estate 7102 ist einer der attraktivsten Rasenmäher Traktoren am Markt 
und begeistert auch Jugendliche Anwender. Es ist einfach cool, die Ge-
schwindigkeit mittels Tempomat zu wählen, über die Kopfhörer die 
neusten Hits zu hören und dabei den Rasen zu mähen. Eine Flaschen-
halterung nimmt ein Getränk auf und das Handy wird im Cockpit sicher 
verstaut.  Das 5,5 Zoll Widescreen Farbdisplay versorgt den „Fahrer“ mit 
Infos über die „best cutting zone“, den Tankfüllstand oder Füllstand des 
Rasenkorbs. 
 
Der auf Komfort und Leistung ausgelegte STIGA Estate macht das Ar-
beiten besonders angenehm. Bei unserem Test auf 4.500 Quadratme-
tern, der in knapp 1, 5 Stunden bravorös absolviert wurde, überraschte 
der verstellbare Komfortsitz mit Armlehnen ebenso wie das Softgrip-
Lenkrad, das perfekt in der Hand liegt und auch nach mehr als einer 
Stunde noch einen angenehmen Halt vermittelt. 
 
Verwendet man den Fangkorb mit 320 Litern Fassungsvermögen, 
übrigens einem der größten am Markt, ist damit ein effizientes Arbeiten 
möglich und man muss nicht immer zum Ausleeren fahren. Noch einfa-
cher und schneller geht’s beim Mulchen, wo geschnittenes Gras ausge-
worfen wird, das gleichsam Dünger für den Rasen ist. 

> www.stiga.com

Wer einen großen Garten sein Eigen nennt und einen schönen Ra-
sen haben möchte, hat damit auch Arbeit. Für die entsprechen-

de Rasenpflege empfiehlt sich ein Rasenmähertraktor, am besten mit ei-
ner relativ großen Schnittbreite und einigen Features, die das Mähen et-
was angenehmer gestalten. Vorerst sollte man einige Rasentraktoren 
vergleichen, um zu sehen, welcher am geeignetsten ist. Das Angebot ist 
ebenso vielfältig wie unterschiedlich. Wichtige Fragen, wie Ein- oder 
Zweizylindermotor, Seiten-oder Heckauswurf, Mulchkit, Scheinwerfer 
für Arbeiten in der Dämmerung, ein bequemer Sitz, womöglich mit Arm-
lehnen, ein übersichtliches Display, die Größe des Fangkorbs usw. 
 
Wir haben uns für den neusten STIGA Estate 7102 HWSY entschie-
den, der für Flächen bis 7.000 Quadratmetern geeignet ist.  Das Beson-
dere an diesem Rasenmäher Traktor ist nicht nur das moderne Design, 
das ihn zum Hingucker im Garten macht, es sind auch die technischen 
Raffinessen, die schon vor den ersten Metern auf Gras beeindrucken. 
Der starke Honda GXV 2-Zylindermotor mit 690 Kubikzentimeter leistet 
12,6 kW und sorgt mit dem hydrostatischen Antrieb für einen sehr sanf-
ten und ausgewogenen Fahrkomfort. Mit der Schnittbreite von 102 Zen-
timetern und zwei synchronisierten Messern, die in sieben Schnitthöhen 
einstellbar sind, lassen sich auch große Flächen schnell und einfach be-
arbeiten. Die starken LED Scheinwerfer ermöglicht ein Arbeiten bis in die 

Im Winter kann der Estate mit einem 
Schneeschild ausgerüstet werden, und da 
macht sich das perfekte LED in den Morgen-
stunden und am Abend bezahlt.
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Schön & elegant gemäht

[ STIGA GmbH Österreich ] 

Tel: +43 (0)1 865 16 80 

Infos: +43 (0)664 8190589 

   office.austria@stiga.com 

www.stiga.com
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„Gartenarbeit ist nichts für junge Leute, so die land-
läufige Meinung, doch der Stiga Estate 7102 könnte 
das ändern. Vor allem das moderne Design, die Wen-
digkeit und das ausgezeichnet Fahrverhalten ma-
chen Lust auf Rasenmähen. Mich hat die gute Über-
sicht, der Sitzkomfort und der moderne Bildschirm 
überzeugt. Die einfache Einstellung der Schnitthöhe, 
das bequeme Entleeren des Fangkorbs und eine Ab-
lagemöglichkeit für mein Handy haben mich begeis-
tert, nicht zu vergessen der Getränkehalter. Während 
ich Musik höre, kann ich den Rasen so richtig perfekt 
aussehen lassen.“ - Alexander Böhm

Große, geradlinige Flächen meistert der STIGA perfekt, bei vielen 
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 spit-
zen Ecken hat sollte auf die STIGA Frontmäher mit Knicklenkung und 
Mähwerken bis 125 Zentimetern zurückgreifen.  Allerdings gibt es bei 
diesen Mähern kein informatives Display und auch keine Armlehnen. 
Trendiger und schicker ist da schon der Estate 7102.                    

L ifeStyLe[ Rasenmäher-Test: STIGA Estate 7102 HWSY / Gartengeräte ]

> www.stiga.com

Der FSA 57 ist ein leichter Akku-Trimmer 
mit hervorragender Trimmleistung. Das Gerät 
ist ergonomischer 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. 
Euro 249,- 
> www.stihl.at

[ Stihl ]   

frisch geschnitten

Der Gardena Sileno life ist komfortabel und 
intelligent. Seine maximale Flächenleistung 
beträgt (je nach Modell) bis zu 1.250 Qua-
dratmeter. Steigungen bis 30 Prozent meis-
tert er problemlos und auch sonst ist der 
kompakte Mähroboter absolut agil und wen-
dig. Durch das SensorCut System mäht der 
SILENO life streifenfrei und gleichmäßig. 
ab Euro 1.099,99 
> www.gardena.com

[ Gardena ]   

Autonomer helfer

Der Laubbläser von Black+Decker ist ideal 
dafür geeignet, um Einfahrten, Terrassen, 
Garagen und andere harte Untergründe von 
Blättern, Grasschnitt und Schmutz zu be-
freien – die Blasgeschwindigkeit von 145 
km/h sorgt für eine gründliche Entfernung. 
Ohne großen Lärm und Abgase treibt den 
Gartenbläser ein Elektromotor an. 
Euro 119,95 
> www.blackanddecker.at

[ Black+Decker ]   

Sauberer Garten

Der Widerspänstigen Zähmung 
Im Sommer dauert es nur ein paar Wochen und schon haben hohes Gras und zähe Unkräuter jede Wiese sowie Weg- und 
Baumumrandung erobert. Aber mit der Motorsense STIHL FS 89 beseitigen Garten- und Grundstücksbesitzer den Wildwuchs 
auch auf großer Fläche im Handumdrehen. Dabei ist die FS 89 mit flexibler Antriebswelle im Schaft gut für das Mähen größerer 
Rasenflächen geeignet. Für den nötigen Biss sorgt ein STIHL 4-MIX-Motor mit 0,95 kW Leistung. Er vereint die besten Eigen-
schaften von Zwei- und Viertaktantrieben mit dem Ergebnis einer hohen Leistung, eines angenehmen Klangbilds auch bei 
Höchstleistungen sowie bester Umweltverträglichkeit durch die rückstandsarme Verbrennung des Kraftstoffs. Im Gegensatz 
zu konventionellen Viertaktern werden STIHL 4-MIX-Motoren wie Zweitakter mit einem Gemisch aus Benzin und Öl (Ver-
hältnis 1:50) betankt. Durch die Gemischschmierung sind Bauteile wie Ölpumpe, Ölwanne und Ölfilter nicht erforderlich. 
Das spart nicht nur Gewicht, sondern macht auch Ölstandskontrolle und Ölwechsel überflüssig.  
Euro 499,- 
> www.stihl.at

Fo
to:

 St
ihl

Foto: Gardena

Foto: Gardena

Foto: Stihl

Foto: Black+Decker

  Hervorragendes Handling,  perfektes Mähergebnis, 
trendiges Design, großer Grasfangkorb, LED Scheinwerfer, wer-
tige Verarbeitung, bequemer Sitz mit Armlehnen, modernes Dis-
play mit wichtigen  Informationen, für große, gerade Flächen 
perfekt geeignet. Euro 4.749,- 
 

  Für winkelige Gärten mit vielen Büschen und Rundun-
gen nur bedingt geeignet.
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Unterm  Str ich

Praktischer Mulcher 
Mit dem Akku-Rasenmäher HandyMower ge-
lingt es im Handumdrehen, einen kleinen Garten 
gepflegt aussehen zu lassen. Dank einer Akku-
Laufzeit von maximal 20 Minuten, ist der Akku-
Rasenmäher perfekt für kleine Rasenflächen ge-
eignet. Er verfügt über ein 22 cm langes Mulch-
messer, welches das Gras fein zerkleinert und 
wieder auf den Boden fallen lässt. Das gemähte 
Gras dringt bis in die Graswurzeln und dient dann 
als natürlicher Dünger.  
Euro 199,99 
> www.gardena.com

Pflege für den Rasen 
Der EGO Power+ Rasenmäher ist eine Elektrorasenmäher und damit wesentlich 
leiser und in der Wartung auch sparsamer, als ein benzinbetriebener Mäher. Der 
LM2122E hat eine große Schnittbreite und einen großen Grasfang- sack. Da-
durch kann der Rasen schnell und effizient gemäht werden. Dank Radan-
trieb mit variabler Geschwindigkeit, kann exakt nach Wunsch-Tempo 
gemäht werden. Mit nur einer Batterie-Ladung läuft der Mäher bis zu 
50 Minuten lang. Die variable Geschwindigkeitsregulierung sorgt 
für ein optimales Mähergebnis, ohne dabei die Batterie über-
mäßig zu belasten. Dank 2-in-1 Funktion kann man ent-
weder den Rasen sammeln oder gleich mulchen. Der 
LED Scheinwerfer sorgt selbst in der Däm-
merung für genügend Licht. Nach getaner 
Arbeit lässt sich der Mäher dank kom-
paktem, faltbarem Design 
einfach reinigen und be-
quem verstauen. 
Euro 999,- 
> www.egopowerplus.at 
> www.hochfilzer.com
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