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Reinigungsleiste RM 785 Art.-Nr.: 95368

Geeignet für Benzin-Rasenmäher mit einer Schnittbreite
von 350-580 mm. Reinigen auf die einfache Art und
Weise, damit der Schmutz nicht dort zurückbleibt, wo der
Rasenmäher aufbewahrt wird.  

 
So einfach gehts:  
• Schnittbreite des Rasenmähers einstellen
• Reinigungsleiste aufbauen
• Wasserschlauch anschließen
• Rasenmäher Mittig über der Reinigungsleiste

positionieren
• Wasser anstellen
• Rasenmäher starten und ein paar Minuten laufen lassen

 
Durch die hohe Drehzahl des rotierenden Messers wird
das Wasser im Rasenmähergehäuse so sehr beschleunigt,
dass selbst grobe Verschmutzungen in kürzester Zeit
entfernt werden. Reinigen Sie den Rasenmäher am
besten auf dem Rasen, so müssen danach keine Reste
entfernt werden. Wichtig ist, dass die Reinigungsleiste
nach dem Mähen verwendet wird, fest getrocknete
Rückstände lassen sich nur schwer entfernen.
Wassereingangsdruck min. 1,5 bar / max. 6,0 bar.
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Technische Daten:   
 
 

Maße LxBxH: 825 x 125 x 25 mm
Nettogewicht: 0,315 kg
Bruttogewicht: 0,417 kg
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