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m  Erstickungsgefahr. Halten 
Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. 
n  Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder geisti-
gen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und Wissen dürfen das Gerät nur benut-

zen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden 
oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person bezüglich der sicheren 
Anwendung des Geräts unterwiesen wur-
den und wenn sie die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben.  Kinder 
dürfen das Gerät nicht betreiben. Beauf-
sichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, 
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

 Betreiben Sie das Gerät nicht, 
wenn sich andere Personen oder Tiere im 
Arbeitsbereich aufhalten.

m  Explosionsgefahr. Keine 
Batterien (Primärzellen) aufladen. Ver-
wenden Sie das Ladegerät nicht in explosi-
onsgefährdeter Umgebung. Werfen Sie 
Akkupacks nicht ins Feuer oder in den 
Hausmüll. Vermeiden Sie den Kontakt 



mit aus defekten Akkus austretender Flüs-
sigkeit. Spülen Sie die Flüssigkeit bei Kon-
takt sofort mit Wasser ab und konsultieren 
Sie bei Kontakt mit den Augen zusätzlich 
einen Arzt.
n  Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder geisti-
gen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und Wissen dürfen das Gerät nur benut-
zen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden 
oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person bezüglich der sicheren 
Anwendung des Geräts unterwiesen wur-
den und wenn sie die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben.  Kinder 
dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Be-
aufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen 
das Gerät betreiben, wenn sie durch eine 
für ihre Sicherheit zuständige Person in der 
Anwendung unterwiesen wurden oder 
wenn sie korrekt beaufsichtigt werden und 
wenn sie die daraus resultierenden Gefah-
ren verstanden haben. Kinder dürfen Rei-
nigung und Anwenderwartung nur unter 
Aufsicht durchführen. Prüfen Sie die 
Übereinstimmung der Netzspannung mit 
der auf dem Typenschild des Ladegeräts 
angegebenen Spannung. Verwenden Sie 
das Ladegerät nur zum Laden zugelasse-
ner Akkupacks. Prüfen Sie Steckernetz-
teil, Verbindungskabel, Akkuadapter und 
Akkupack vor jedem Betrieb auf Schäden. 
Verwenden Sie keine beschädigten Gerä-
te. Ersetzen Sie bei Beschädigung das Ge-
rät. Laden Sie keine beschädigten 
Akkupacks. Ersetzen Sie beschädigte Ak-
kupacks durch von KÄRCHER zugelasse-
ne Akkupacks.Gilt nicht für Geräte mit fest eingebautem 

Akku Öffnen Sie nicht das Ladegerät. Er-
setzen Sie bei Beschädigungen oder De-
fekt das Ladegerät. Schützen Sie das 
Verbindungskabel vor Hitze, scharfen Kan-
ten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen.
n  Verwenden Sie das La-
degerät nicht in nassem oder verschmutz-
tem Zustand. Schieben Sie Akkupacks 
nicht in nassem oder verschmutztem Zu-

stand auf den Akkuadapter des Ladege-
räts.

 Kurzschlussgefahr. Schützen 
Sie die Kontakte des Akkuadapters vor Me-
tallteilen. Kurzschlussgefahr. Bewahren 
Sie Akkupacks nicht zusammen mit Metall-
gegenständen auf. Beschädigungsge-
fahr. Wickeln Sie das Verbindungskabel 
nicht um das Steckernetzteil oder den Ak-
kuadapter. Decken Sie das Ladegerät 
während des Betriebs nicht ab. Tragen 
Sie das Ladegerät nicht am Verbindungs-
kabel.

 Lesen Sie unbedingt die dem 
Akkupack beiliegenden Sicherheitshinwei-
se. Beachten Sie die Sicherheitshinweise 
bei der Verwendung.

n

Verletzungsgefahr durch hochge-

schleuderte Partikel

Verwenden Sie den Unkrautentferner nur 
mit intakter Schutzhaube.
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Beschädigungsgefahr

Der Handgriff ist vormontiert und auf die 
kürzeste Teleskopstufe eingestellt. Ver-
ändern Sie die Einstellung nicht, bevor 
der Teleskopstiel komplett montiert ist.

Verschmutzte Kontakte

Schäden an Gerät und Akku
Prüfen Sie Akkuaufnahme und Kontakte 
vor dem Einsetzen auf Verschmutzung und 
reinigen Sie diese gegebenenfalls.

n

Unkontrollierter Anlauf

Verletzungsgefahr
Nehmen Sie den Akku in Arbeitspausen 
und vor Wartungs- und Pflegearbeiten aus 
dem Gerät.

Hinweis 

Die Laufzeitanpassung wird durch Leis-
tungsumschaltung erzeugt!



n

Loser Akkupack

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr
Achten Sie darauf, dass der Akkupack ein-
rastet.
Hinweis 

Das Display zeigt während der Verwen-
dung die verbleibende Restlaufzeit an.
Laden Sie teilentladene Akkupacks nach 
der Benutzung auf.

Hinweis 

Hinweise zur Bedienung befinden sich in 
der Betriebsanleitung des Akkupacks oder 
auf dem verwendeten Gerät.

Hinweis 

Der aufgeladene Akkupack kann bis zur 
Verwendung auf dem Ladegerät bleiben. 
Eine Gefahr der Überladung besteht nicht.
Vermeiden Sie unnötigen Energiever-
brauch und stecken Sie das Ladegerät aus, 
wenn der Akkupack vollständig geladen ist.



Hinweis 

Bitte beachten, dass das Gerät das Un-
kraut oberflächlich entfernt. Es entfernt 
nicht die Wurzel.

Beschädigungsgefahr

Schrubben Sie nicht mit dem Gerät oder 
verwenden Sie die Schutzabdeckung der 
Bürste zum Kratzen. Das Gerät kann be-
schädigt werden

n

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr
Beachten Sie beim Transport das Gewicht 
des Geräts.

n

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr
Beachten Sie bei der Lagerung das Ge-
wicht des Geräts.

Beschädigungsgefahr der Bürsten

Stellen Sie das Gerät nicht auf den Bürsten 
ab.

Hinweis 

Das Borstenband muss gewechselt wer-
den, wenn die Borsten  Abnutzungser-
scheinungen aufweist.

n

Verletzungsgefahr durch hochge-

schleuderte Partikel

Verwenden Sie den Unkrautentferner nur 
mit intakter Schutzabdeckung.



Unsachgemäße Reinigung

Schäden am Gerät
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Schlauch- 
oder Hochdruckwasserstrahl.
Verwenden Sie keine aggressiven Reini-
gungsmittel.
Klopfen Sie die Bürste nicht auf dem Boden 
aus.





m  Risk of asphyxiation. Keep 
packaging film out of the reach of children. 
n  Persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities and 
persons lacking experience and knowledge 
may only use the appliance if they are prop-
erly supervised, have been instructed on 
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