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Honda - HRG 536C VK IZY (Empfehlung!)
Empfehlung!
Aktion. Solange Vorrat reicht.
Empfehlung:
EUR 779,00
Preis: EUR 939,00
(inkl. USt)

Beschreibung
Stahlblech-Gehäuse
Einfache Bedienung
Mit Autochoke und dem weichen Griff, der sich bequem erreichbar am robusten Lenker befindet, lässt sich der
Rasenmäher einfach und zuverlässig starten. Dieser Lenker kann für maximalen Komfort in drei Richtungen verstellt und
dann zur platzsparenden Lagerung schnell umgeklappt werden. Die Schnitthöhe kann in sechs Stufen vorn und hinten
separat eingestellt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Leistung
Die Mähdecks aus gepresstem, pulverbeschichtetem Stahl sorgen dank ihres geringen Gewichts für gute
Manövrierbarkeit, sind dabei aber sehr strapazierfähig und beständig gegen Korrosion und UV-Strahlen. Alle
IZY-Rasenmäher verfügen über einen strömungsoptimierten Grasfangsack, um das Einsammeln des Grases so effizient
wie möglich zu machen.
Komfort und Kontrolle
Alle IZY-Rasenmäher sind mit konstanter Drehzahl oder mit unserer ergonomischen SMART Drive®-Drehzahlregelung
verfügbar, einfach zu bedienen und zu steuern. Sie erfüllen unsere eigenen hohen Ansprüche hinsichtlich Lebensdauer
und Zuverlässigkeit, sodass Sie sie über viele Jahre hinweg verwenden können.
Strapazierfähig und gut manövrierbar
Die Mähdecks aus gepressten, pulverbeschichteten Stahl sind langlebig und korrosionsbeständig, wobei ihr geringes
Gewicht für eine hervorragende Manövrierbarkeit sorgt.
Einfach zu fahren
Die HRG-Reihe ist mit einfachem oder variablem Antrieb verfügbar. SMART Drive® ist die neueste
Radantriebstechnologie mit einer Schaltwippe, die es Ihnen erlaubt, den Antrieb nur mit den Fingerspitzen zu steuern.
Selektives Mulchen mit Versamow®
Mit einem Hebel kann ganz einfach zwischen Mulchen und Sammeln umgeschaltet werden.*
*nur für bestimmte Modelle verfügbar
Messerstoppsystem Roto-Stop®
Mit Roto-Stop® können Sie die Messer schnell und sicher anhalten, ohne den Motor ausschalten zu müssen. Das ist
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ideal zum Leeren des Grasfangsacks, um Fremdkörper aus dem Weg zu räumen oder um Wege und Einfahrten zu
überqueren.
(Nur für bestimmte Modelle verfügbar.)
Einstellung der Schnitthöhe
Mit dem IZY kann die Schnitthöhe des Rasens problemlos eingestellt werden, indem das Mähdeck mit der präzisen
Steuerung gesenkt oder angehoben wird.
Elektrischer Anlasser
Um die Verwendung besonders einfach und bequem zu machen, verfügen einige Modelle der IZY-Reihe über einen
elektrischen Anlasser.
(Nur für bestimmte Modelle verfügbar.)
Sie möchten dieses PRODUKT testen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns für den ultimativen Test vor Ort.

Features
• Honda Super-&#8203;Leichtstart
• Honda Smart Drive®
• Autochoke, Motorstopp
• Raddurchmesser: vorne 200 mm, hinten 200 mm
• Autochoke Alle unsere Produkte werden von hochwertigen Honda Motoren angetrieben, sodass Sie sich auf
einen zuverlässigen Betrieb und geringen Wartungsaufwand verlassen können. Alle unsere Rasenmäher
werden mit bleifreiem Benzin betrieben.
• Selektives Mulchen mit Versamow® Mit einem einzigen Hebel können Sie das Versamow® von Honda so
einstellen, dass es entweder den Rasenschnitt im Fangkorb sammelt oder als natürlichen Dünger fein
gehäckselt nach unten in den Rasen bläst.
• Leiser Betrieb Mit Honda genießen Sie modernste Motorentechnologie, ein speziell entwickeltes Mähdeck und
ein patentiertes Messer. Damit sorgen wir für eine Geräuschreduzierung um bis zu 30% gegenüber
vergleichbaren Rasenmähern.

Alle technischen Daten
Schnittbreite :

53 cm

Gehäuse/Chassis :

Stahl

min. Schnitthöhe :

28 mm

max. Schnitthöhe :

102 mm

Anzahl d. Stufen :
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Marke des Motors :

Honda

Beschreibung des Motors :

GCV 160

Nennleistung :

2,7 kw

Schallleistungspegel (LWA) :

98 db(A)

Hubraum :

160 ccm

Taktfrequenz :
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bei Drehzahl :

2850 U/Min

Sack-/Box-Volumen :

73 l

Gewicht :

37,00 kg

weitere Bilder
Strapazierfähig und gut manövrierbar
Die Mähdecks aus gepressten, pulverbeschichteten Stahl sind langlebig und korrosionsbeständig,
wobei ihr geringes Gewicht für eine hervorragende Manövrierbarkeit sorgt.
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Einfach zu fahren
Die HRG-Reihe ist mit einfachem oder variablem Antrieb verfügbar. SMART Drive® ist die neueste
Radantriebstechnologie mit einer Schaltwippe, die es Ihnen erlaubt, den Antrieb nur mit den
Fingerspitzen zu steuern.
Selektives Mulchen mit Versamow®
Mit einem Hebel kann ganz einfach zwischen Mulchen und Sammeln umgeschaltet werden.*
*nur für bestimmte Modelle verfügbar
Einstellung der Schnitthöhe
Mit dem IZY kann die Schnitthöhe des Rasens problemlos eingestellt werden, indem das Mähdeck
mit der präzisen Steuerung gesenkt oder angehoben wird.

Unsere ?ffnungszeiten:
Montag bis Freitag : 7.30-12.00 und 13.00-17.00
ab März Samstag : 9.00-12.00
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