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Ladestation
Ist die Ladestation noch betriebsbereit?
Ladestation an Netzteil anschließen und Kontrollleuchte prüfen.
LED blinkt blau: alles ok
LED aus oder rot: Eine Störung liegt vor.
			
Bitte prüfen entsprechend der Bedienungsanleitung.
			
Bei Bedarf steht Ihnen der GARDENA Service zur
			
Verfügung.
Sind die Ladekontakte an der Ladestation und am Mäher ok?
Für einen optimalen Kontakt sollten die Metallkontakte ca. 3 mm aus
dem Kunststoffgehäuse herausstehen. Falls der Abstand zu gering ist,
den Kontakt mit einem Flachschraubendreher entsprechend aufbiegen.
Während der Lagerung kann es zur Korrosion (Grünspan) kommen.
Falls dies zutrifft, den Grünspan mit einem feinen Schleifpapier entfernen.

Batterie
Ist die Batterie noch fit für die nächste Saison?
Ladestation an das Netzteil anschließen und Kontrollleuchte prüfen.
Die Batterie ist wartungsfrei, „altert“ aber durch die Nutzung. Die
Leistung hängt stark von der Einsatzdauer (Anzahl Ladezyklen) ab. Mit
zunehmender Nutzung sinkt die Batteriekapazität, d. h. der Mähroboter
fährt häufiger in die Ladestation.
Ab einer Batteriekapazität von unter ca. 900 mAh (Ladestand) sollte
die Batterie gewechselt werden. Ein weiterer Indikator ist die Anzahl der
Ladezyklen. Unter normalen Umständen sind ca. 2000 Ladungen möglich.
Die Überprüfung der Batteriekapazität in voll geladenem Zustand durchführen. Nur so erhalten Sie ein zuverlässiges Ergebnis.
Die Werte können Sie einfach am Robotermäher auslesen.
1. Ladestation anschließen und Mäher im Betriebsmodus „MAN“ voll aufladen.
2. Taste „0“ für 5 Sekunden gedrückt halten.
3. Dann im angezeigten Menü zuerst „Info“ und danach „Batterie“ auswählen.
Die gewünschten Informationen werden am Display angezeigt. Ein Batteriewechsel kann ganz einfach selbst vorgenommen werden. Nähere Informationen dazu
finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Tipp

Auch wenn die Grenzwerte noch nicht erreicht sind, empfehlen wir Ihnen
sich rechtzeitig auf einen möglichen Austausch vorzubereiten und eine
Ersatzbatterie bereit zu legen.
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Begrenzungskabel
Ist ein möglicher Schaden am Begrenzungskabel aufgetreten?
Es ist nie ganz auszuschließen, dass in der Winterpause eine Beschädigung des
Begrenzungs- oder Leitkabels auftritt.
Begrenzungskabel und Leitkabel an der Ladestation anschließen und
Kontrollleuchte überprüfen.
LED grün:		
alles ok
LED gelb oder blau:
Eine Störung liegt vor. Bitte entsprechend der
				Bedienungsanleitung überprüfen.
				
Weitere Infos finden Sie hier.
				
Bei Bedarf steht Ihnen der GARDENA Service zur 		
				Verfügung.

Messer und
Messerteller
Die neue Saison sollten Sie mit neuen Messern starten.
Bitte die Messer wechseln.

Tipp

Messer sind Verschleißteile und sollten regelmäßig
gewechselt werden. Bevorraten Sie sich jetzt schon.

Alles abgehakt?
Dann ist Ihr GARDENA Mähroboter fit für die nächste Saison und der Rasen kann wachsen.
Falls Sie Unterstützung benötigen, steht Ihnen das GARDENA Serviceteam
gerne zur Verfügung.
www.gardena.com
Telefon: 0800 204 004
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