PRESSEMITTEILUNG

Ein hervorragendes Schnittergebnis mit dem
Rasarro von Einhell
Landau a.d. Isar, 13.02.2019 – Einhell erweitert sein Rasenmäher Sortiment ab dem Frühjahr 2019 um vier neu designte Akku-Modelle, die zwischen 300-700 m² Rasenfläche mähen können. Für maximale Power sind alle Mäher mit der innovativen Twin-Pack Technologie ausgestattet, die es erlaubt, zwei 18 Volt Power X-Change Akkus in einem Gerät zu
betreiben. Für Liebhaber eines englischen Rasens wird das Akku-Sortiment um einen
Akku-Spindelmäher ergänzt.

Gartenpflege leichtgemacht
Neben der Strauch- und Baumpflege gehört die Rasenpflege zu einer der Hauptaufgaben
eines jeden Hobbygärtners. Der Rasen als Mittelpunkt eines jeden Gartens benötigt eine
konsequente und regelmäßige Pflege, damit er saftig grün und kräftig aussieht. Für kleine
bis mittelgroße Gärten ist der neue Power X-Change Akku-Rasenmäher Rasarro, mit seinen zwei 4,0 Ah 18 Volt Akkus, einer Schnittbreite von 38 cm und einer Flächenleistung
bis zu 450 m² besonders gut geeignet. Kraftvoll und kabellos arbeitet er sich dank
„Brushless Energy“, einem wartungsfreien bürstenlosen Elektromotor für lange Laufzeiten
und eine lange Lebensdauer, durch das Grün in jeden Winkel des Gartens.

Schonende Arbeitsweise durch ergonomische Features
Für ein optimales Mähergebnis sorgt ein integrierter Rasenkamm, mit dem auch schwer
zugängliche Rasenkanten gemäht werden können. Die 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung lässt sich einfach verändern, sodass eine Arbeitshöhe von 25-75 mm flexibel
eingestellt werden kann. Der leichte und dennoch stabile Aluminium Führungsholm ist teleskopier-und höhenverstellbar, wodurch er individuell an die jeweilige Körpergröße des
Anwenders angepasst werden kann. Über eine integrierte Füllstandanzeige lässt sich einfach erkennen, wann ein Entleeren des 45 l Grasfangkorbs notwendig ist. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mulchkeil hat der Hobbygärtner alternativ die Möglichkeit, seinen
Rasen zu mulchen anstatt das Gras in die Fangbox zu befördern.

Kabellose Freiheit für Hobbygärtner und Heimwerker
Im Lieferumfang des Rasarro ist ein Power X-Twincharger enthalten, der beide Akkus im
Nu wieder auflädt. Das Ladegerät, sowie die beiden Power X-Change Akkus können standardmäßig auch für alle weiteren Geräte der Power X-Change Akkufamilie verwendet werden. Einfach und flexibel lassen sich damit weitere 100 PXC Akku-Gartengeräte und Werkzeuge betreiben.
Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte online:
www.einhell.de.
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Volle Flexibilität mit Einhell
Neben dem Rasarro bietet Einhell für größere Gartenflächen bis zu 700 m² den neuen
Akku-Rasenmäher GE-CM 36/47 S HW Li, der als Highwheeler mit kugelgelagerten Rädern schonend und mit dem integrierten Radantrieb nahezu selbstständig das Gras mäht.
Zwei kraftvolle Systemakkus à 18 Volt und 4,0 Ah sorgen für den nötigen Antrieb des bürstenlosen Elektromotors. Wiederaufgeladen werden diese mit den zwei mitgelieferten System-Schnellladegeräten.
Für kleinere Rasenflächen bietet Einhell die neuen Akku-Rasenmäher GE-CM 36/34 Li (bis
zu 300 m²) und GE-CM 36/37 Li (bis zu 400 m²) an, die mit einem innovativen Griff- und
Holmdesign ausgestattet sind. Der aus Aluminium gefertigte Führungsholm dieser Modelle
ist besonders hochwertig, robust und stabil zugleich.
Noch nie war die Rasenpflege einfacher. Mit dem neuen Power X-Change Akku-Spindelmäher GE-HM 18/38 Li, der mit seinen fünf präzisionsgeschliffenen Schneidemessern aus
hochwertigen Stahl ein „Golfrasen-taugliches“ Schnittergebnis liefert. Besonders leise ist
der Mäher dank der berührungslosen Schneidtechnik und dadurch auch angenehm und
kraftsparend in der Handhabung. Eine 4-stufige Schnitthöhenverstellung, großflächige, rasenschonende Räder und ein ergonomisch geformter, höhenverstellbarer Führungsholm
gehören ebenfalls zu den Ausstattungsmerkmalen des kleinen Gartenhelfers. Der Mäher
lässt sich mit einem leistungsstarken Akku betreiben, oder auch ohne Akku als klassischer
Handrasenmäher einsetzen.

Über Einhell
Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen
Ausbau unserer innovativen Akku-Plattform Power X-Change sind wir bereits heute Vorreiter im Bereich
akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Wir setzen Standards in Punkto Ausdauer, Leistungsstärke
und Sicherheit unserer Produkte und begeistern unsere Kunden mit einem attraktiven Preis-LeistungsVerhältnis, erstklassigen Kundenservice sowie kabelloser Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte online:
www.einhell.de.
Pressekontakt:
Monika Aigner
Tel.: +49 9951 942 826
E-Mail: monika.aigner@einhell.com

