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Husqvarna Werkzeuge für Forst, Landschafts- und Grünflächenpflege werden aus der einzigartigen 

Beziehung zwischen Mensch und Maschine entwickelt – zwischen unserem Unternehmen und den 

Menschen, die unsere Produkte benötigen, um Tag für Tag die Natur zu zähmen – harte Arbeit, die robuste, 

kraftvolle Ausrüstung erfordert. Egal wie hart die Bedingungen – Husqvarna Maschinen sind härter. Je 

schwerer die Arbeit, desto leichter, bequemer und einfacher sind sie zu bedienen. Wenn Sie eine große 

Reichweite brauchen, sorgen wir dafür, dass Sie noch ein Stück höher hinaus kommen. Es ist unsere 

Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit schneller, einfacher und sicherer als je zuvor zu erledigen.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST AUF WWW.HUSQVARNA.AT
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TECHNISCHE DATEN /AUSSTATTUNGSINFORMATION

ZERO TURN

HOCHDRUCKREINIGER

Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige 

Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen.  

Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausrüstung und Leistung können vorkommen. 

Fragen Sie Ihren Händler nach verfügbarer Ausrüstung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt,  

sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand.  

Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung.  

Alle angeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. der gesetzlichen MwSt. Gültig ab 1. 1. 2018.
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Die Husqvarna Akku-Serie bietet genau das an Stärke, Leistung und Anwenderfreundlichkeit, was Sie  

von Husqvarna erwarten. Ein Sortiment an hocheffizienten, kraftvollen Produkten, die von einem leistungs-

starken Li-Ion Akku angetrieben werden. Deutlich leiser, vibrationsärmer als vergleichbare Benzingeräte.  

Minimaler Wartungsaufwand und keine direkten Emissionen. Das Akkusystem mit einer breiten Palette  

von Optionen, treibt alle Produkte an und gibt Ihnen maximale Flexibilität.

AKKUGERÄTE

AKKUGERÄTE FÜR 
MEHR KOMFORT
OHNE EMISSIONEN
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BESONDERS LEISER BETRIEB
Geräuscharm – der leise Motor sorgt für angenehme Arbeits-

bedingungen und eine geringe Störung der Umgebung.

LANGE BETRIEBSZEITEN
Die Husqvarna Akkus verfügen über eine exzellente Betriebs-

zeit, die länger ist als die Ladezeit. Somit können Sie mit 2 

wechselnden Akkus durchgehend arbeiten. Die Laufzeit kann 

durch den savE™ Energiesparmodus zusätzlich noch verlän-

gert werden. 

MEHR KOMFORT
Akkugeräte haben einen deutlich geringern Wartungsaufwand 

als Benzingeräte. Dazu kommt, dass sie in der Handhabung 

 besonders komfortabel sind: Sicherungssperre lösen, Startknopf 

drücken und los geht’s. Ausgeklügelte Systeme wie der Rich-

tungswechsler beim Trimmer erleichtern das Arbeiten zusätzlich. 

SO STARK WIE EIN BENZINGERÄT
Die Leistung unserer Akkugeräte kann problemlos mit ähnlichen 

Benzingeräten mithalten. Die bürstenlosen Motoren der Akku-

geräte liefern ein hohes, gleichmäßiges Drehmoment ohne 

Leistungsabfall bis das der Akku leer ist. Die Motoren sind 

wartungsfrei. 

SCHONEND FÜR UMWELT UND ANWENDER
Mit Akku brauchen Sie keinen Kraftstoff und erzeugen keine 

Abgase, die sie einatmen müssten oder die Umwelt ver-

schmutzen. Ein Betrieb, zB. der Akkusägen ist dadurch auch 

im Innenbereich möglich. 

EIN AKKU FÜR ALLE
Alle akkubetriebenen, handgeführten Husqvarna Produkte  

und Rasenmäher können mit den Akkus unserer BLi Serie 

betrieben werden. Dadurch können Sie die Akkus bequem 

unter den Geräten tauschen. 

AKKUGERÄTE

WAS SIE BEKOMMEN  
UND WIE WIR ES MACHEN
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HUSQVARNA AKKUGERÄTE  
– LEISE UND KRAFTVOLL

Die rückentragbaren Akkus von Husqvarna 
gehören zu den komfortabelsten auf dem Markt. 
Die Leistung ist bis zu 10-mal höher als die des 
integrierten Akkus, was längere Arbeitseinsätze 
bis zum nächsten Aufladen ermöglicht.

Das Husqvarna Akkusortiment umfasst unterschiedliche Ladegeräte – 
Schnellladegeräte, Standardladegeräte und Ladegeräte zum Anschluss an 
den Zigarettenanzünder sowie 12-V-Umwandler zum Einsatz mit Standard 
Bleisäurebatterien. Sie können ein Ladegerät wählen, das optimal an Ihre 
Arbeitsweise und die gewünschte Ladezeit angepasst ist. 

LAUBBLÄSER GEHWEGE UND VERSIEGELTE FLÄCHEN 

OHNE GEHÖRSCHUTZ SÄUBERN

Husqvarna Akku-Laubbläser sind die leisesten auf dem Markt – kraftvolle und 

gut ausgewogene Geräte zum effizienten Entfernen von Laub, Schmutz und 

Abfällen – selbst in lärm- und ökologisch sensiblen Gebieten. Sie sind ideal  

für den Einsatz im Freien und im Innenbereichen – in Arenen, auf Spielplätzen, 

in Garagen und Scheunen.

Husqvarna Li-ion Akkus liefern bis zur vollständigen Entladung konstant maximale 
Leistung. Sie sind unempfindlich gegen raue Arbeits- und Einsatzbedingungen mit 
einer Lebensdauer von bis zu 1.500 Ladezyklen. Das Kühlsystem und die integrierte 
Elektronik schützen den Akku vor Überladung, Tiefenentladung und vor zu hohen 
Arbeitstemperaturen. Dadurch kann der Akku auch jederzeit ans Ladegerät 
angeschlossen oder davon getrennt werden.

RASENMÄHER RASENMÄHEN OHNE KABEL  

ODER KRAFTSTOFF

Die akkubetriebenen Rasenmäher von Husqvarna sind leistungsstark, leise 

und kommen ohne direkte Emissionen aus. Dadurch wird die Umwelt kaum 

belastet. Zu unserem akkubetriebenen Rasenmähersortiment gehören  

Akku-Rasenmäher, der Akku-Rider sowie alle Husqvarna Automower® 

Mähroboter. 
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MOTORSÄGEN BAUMPFLEGE UND SCHNEIDEN 

VON BRENNHOLZ OHNE ABGASE

Husqvarna Akku-Motorsägen sind leistungsstarke, leise Maschinen,  

die speziell für Baumpflege- und Schreinerarbeiten als auch für  

das Schneiden von Brennholz entwickelt wurden. Die leistungs-

starken, bürstenlosen Motoren, die hohe Kettengeschwindigkeit  

und die bequeme Handhabung machen sie zu exzellenten  

Alternativen zu benzinbetriebenen Motorsägen.

HECKENSCHEREN HECKENSCHNEIDEN,  

OHNE DIE NACHBARN ZU STÖREN

Husqvarna Akku-Heckenscheren sind äußerst leise, leicht und stehen in Sachen 

Leistung den benzinbetriebenen Geräten in nichts nach. Das Sortiment umfasst 

Modelle für den Privatgebrauch bis hin zum professionellen Einsatz. Die kraft-

vollen Motoren, langen Messerbalken mit hoher Schnittgeschwindig-

keit und die schwenkbaren hinteren Griffe bei den Profi- 

Modellen stellen eine optimale  Arbeitsposition 

und ein perfektes  Ergebnis sicher.

HOCHENTASTER BAUMPFLEGE LEICHT GEMACHT

Perfekt ausbalanciert, kraftvoll und leicht – die Husqvarna Akku- 

Hochentaster bringen die Baumpflege auf ein neues Niveau. Die 

Pflegesäge 536LiPX ist eine echte Innovation auf dem Markt.  

Dank des verstellbaren Schneidekopfs ist die Säge optimal für  

die Baumpflege und zum Schneiden von Obstbäumen geeignet.  

Die Reichweite der Akku-Hochentaster geht bis zu 4 m.

MOTORSENSEN UND TRIMMER GRASTRIMMEN 

UND FREISCHNEIDEN GANZ OHNE KRAFTSTOFF

Husqvarna Akku-Trimmer und -Motorsensen sind so stark wie benzin-

betriebene Geräte, aber leichter, leiser und wartungsarm. Die Maschinen 

sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die stark genug für den 

Einsatz von Grasklingen sind und ermöglichen dank ihrer ergonomisch 

geformten Griffe eine optimale Arbeitsposition. Sie können sogar die 

Rotationsrichtung des Trimmerfadens ändern, um zu verhindern, dass 

Grasschnitt auf dem Gehweg landet!
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VOLLZEITEINSATZ

Gute Nachrichten für Profis, die 

Maschinen wie diese im Vollzeit-

einsatz nutzen. Sie erhalten die 

Leistung eines kraftvollen Benzin-

motors, allerdings ohne Abgase 

und Vibrationen. Da die Akkus 

austauschbar sind, können Sie 

 immer zu einem geladenen 

wechseln. Bei Husqvarnas Design 

steht die Verbesserung Ihrer Effi-

zienz im Mittelpunkt.

HUSQVARNA 536LiPX

Akku-Hochentaster mit fantastischer Leistung und 
perfekter Balance. Sehr geringe Betriebskosten – 
Li-ion Akku. 

Schienenlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Betriebszeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiLX

Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff 
und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. 
Grasmesser als Zubehör erhältlich.

, kg ohne Akku,  cm Schnittradius. Verstell-
barer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiHD70X

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente 
Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 
 cm doppelseitiger Messerbalken und 
bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine 
direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- 
und Vibrationspegel ermöglichen optimale 
Arbeitsbedingungen.

, kg ohne Akku, . Schnitte/min, Messer-
balken  cm. savE™ für maximale Laufzeit und 
drehbarer, hinterer Handgriff.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiHD60X

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente 
Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 
 cm doppelseitiger Messerbalken und 
bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine 
direkten Emissionen sowie geringe Geräusch-  
und Vibrationspegel ermöglichen optimale 
Arbeitsbedingungen.

, kg ohne Akku, . Schnitte/min, Messer-
balken  cm. savE™ für maximale Laufzeit und 
drehbarer, hinterer Handgriff.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiP4

Robuster Hochentaster zur effizienten und 
produktiven Baumpflege. Leicht und gut 
ausgewogven mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiRX

Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer 
Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungs-
änderung. Grasmesser zum Schneiden von festem 
Gras im Lieferumfang enthalten.

, kg ohne Akku,  cm Schnittradius. savE™ für 
maximale Laufzeit. TB Trimmerkopf, dreiflüge-
liges Grasmesser und Balance  B Tragegurt.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiHE3

Äußerst effiziente Stabheckenschere mit einer 
Reichweite bis zu , m. Ferneinstellung des 
Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™.  
Keine direkten Emissionen sowie geringe 
Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen 
optimale Arbeitsbedingungen.

, kg ohne Akku, . Schnitte/min, Messer-
balken  cm. Transportmodus und savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiB

Dieser leichte, kraftvolle Laubbläser ist für hohen 
Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut aus-
gewogen. Dank speziellem Gebläsedesign und 
Li-ion Akku besonders leise.

 dB(A) , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™  
für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

NEU!

HUSQVARNA 540iBX

Ein äußerst leistungsstarkes und dennoch extrem 
leises Blasgerät. Gut ausgewogen und leicht für 
lange Arbeitstage. Kann dank IPX-Klassifizierung 
bei jedem Wetter eingesetzt werden. Für den 
Einsatz mit dem rückentragbaren Akku ist ein 
Hüftpolster im Lieferumfang enthalten.

 dB(A), , m³/min,  m/s. Tempomat, 
Boost-Modus und savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA T536Li XP®

Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die 
speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. 
Sehr benutzerfreundlich durch hohe Ketten-
geschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne 
direkte Emissionen.

Schienenlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m/s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536Li XP®

Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für 
 Bauunternehmer, Schreiner und andere 
professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet 
sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, 
hohe Leistungsfähigkeit und hohe 
Kettengeschwindigkeit aus.

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiPT5

Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem 
Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht 
und leistungsstark, ohne direkte Emissionen  
oder Vibrationen. Für eine angenehmere Arbeits-
position bei langen Einsätzen mit Husqvarna 
 Tragegurt Blanace Flex zu verwenden. Siehe 
 Seite .

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät
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TEILZEITEINSATZ

Husqvarnas neustes Sortiment an 

akkubetriebenen Motoren bietet die 

gleiche Leistung wie ein kraftvoller 

Benzinmotor, jedoch ohne Abgase 

und mit weniger Vibrationen. Da die 

Akkus austauschbar sind, können  

Sie immer zu einem geladenen 

wechseln. Ideal für anspruchsvolle 

Heimwerker und Teilzeitprofis, die 

eine Maschine für den gelegentlichen 

bis häufigen Einsatz benötigen. Beim 

Design von Husqvarna Maschinen 

stehen  Ergonomie und Leistung im 

Zentrum.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Ein kraftvolles Sortiment an akku-

betriebenen Husqvarna Produkten, 

für Arbeiten rund um das Haus 

entwickelt. Leise, bequem und 

anwenderfreundlich, dennoch 

überraschend kraftvoll. Starterseil, 

Abgase und Wartungsbedarf 

 gehören der Vergangenheit  

an. Lange Betriebsdauer und  

ein Design, bei dem Anwender-

freundlichkeit im Zentrum steht.

HUSQVARNA 436LiB

Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant- 
Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank 
Li-ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.

 dB(A), , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchs-
volle Anwender. Dank Li-ion-Technologie 
leistungs stark und gleichzeitig leise. Loop-Griff 
und geschwungener Holm.

, kg ohne Akku, savE™ für maximale Laufzeit, 
 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff. 

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 120i

Leichte, handliche Säge mit Li-ion Akku. Werk-
zeuglos, einfach zu starten und mit intuitivem 
Bedienfeld.

Schwertlänge  cm, , kg ohne Akku. Ketten-
geschwindigkeit , m /s. savE™ für maximale 
Laufzeit.

  − € ,–

  −, inkl. BLi und QC € ,–

HUSQVARNA 115iHD45

Ideal für kleine bis mittelgroße Hecken. Sie  
ist anwenderfreundlich, leicht und dank Li-ion 
Technologie äußerst leise.

, kg ohne Akku, . Schnitte/min, Messer-
balken  cm und savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

  −, inkl. BLi und QC € ,–

HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu 
startender Trimmer für den privaten Gebrauch. 
Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend 
zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

, kg ohne Akku, savE™ für maximale Laufzeit, 
 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungs-
holm und verstellbarer Handgriff.

  − € ,–

  −, inkl. BLi und QC € ,–

HUSQVARNA LC 141Li

Mähkomfort auf einem neuen Niveau – ganz ohne 
Kabel aber leistungsstark wie ein Benziner. Mit 
hervorragendem Mäh- und Fangergebnis. Leise, 
sauber und betrieben durch den selben Akku wie 
bei den hangeführten Akkugeräten. 

 min Laufzeit je nach Beschaffenheit der 
Rasenfläche, Grasfangbox / Heckauswurf. Mähbreite 
 cm, Schnitthöhe  – mm. Schieben.

  − € ,–-
Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 141VLi

Selbstfahrender Mäher mit variabler Geschwindig-
keit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – 
kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervor-
ragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem 
Mähdeck.

 min Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, 
Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite  cm, 
Schnitthöhe – mm. Selbstfahrend, variable 
Geschwindigkeit.

  − € ,–
Ohne Akku und Ladegerät

NEU!NEU!

HUSQVARNA LC 347VLi

Akkubetriebener Antriebsmäher mit variabler 
Geschwindigkeit, der für gründliches Mähen  
mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. 
Bluetooth Konnektivität. Doppeltes Akku-Fach 
zum Einsetzten von  Wechselakkus ermöglicht 
eine längere Betriebszeit.

Bis zu  min* Laufzeit, je nach Zustand des 
Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite  
 cm, Schnitthöhe  – mm, variable 
Geschwindigkeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 247Li

Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minima-
lem Wartungsaufwand. Bluetooth Konnektivität. 
 Doppeltes Akku-Fach zum Einsetzten von  Wech-
selakkus ermöglicht eine längere Betriebszeit.

Bis zu  min* Laufzeit, je nach Zustand des 
Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite  
 cm, Schnitthöhe  – mm, handgeführt.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 436Li

Für Schreiner, Hausmeister, Gärtner und andere 
anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglose Ketten-
spannung, leicht und äußerst benutzerfreundlich, 
mit jedem BLi-Akku verwendbar.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Ketten geschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA RIDER BATTERY 

Der Rider Battery ist ein effizienter und umweltfreundlicher Akku-Rider. Der Rider 
erzeugt keine Emissionen, ist besonders leise und hat eine Laufzeit von bis  
zu  Minuten – abhängig von den Mähbedingungen. 

 Ah,  ×  V,  min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Mähbreite  cm.

  − € .,–

* Bei Verwendung von zwei BLi200 oder einem Bli300 Akku.
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ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

WIE LANGE HÄLT  
DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku 

verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit 

angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

 Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab.  

In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten 

können – mit einem Akku in der Maschine und einem auf der Ladestation.

536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX

SCHREINER-
ARBEITEN

BAUMPFLEGE HOLZSCHLAG BAUMPFLEGE BESTANDSPFLEGE BAUMPFLEGE LEICHT SCHWIERIG

BLi10  h  min  min  min —  min  min  min  min  min

BLi20  h  min  h  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min

BLi100C/ 
BLi100

 h  min  min  min —  h  min  min  min  min  min

BLi200C/ 
BLi200

 h  min  h  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min

BLi300C/ 
BLi300

 h  min  h  min  h —  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi550X
 h  min /  

 h  min

 h  min/ 

 h  min
 h  min / h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h

BLi950X
 h  min / 

 h  min

 h  min/ 

 h  min
 h  min / h  h  h  h  min  h  min  h  min  h  min

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung / Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. 

*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar. 
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LADEZYKLEN QC500 QC330 QC80 QC80F

LADEZUSTAND LADEZUSTAND LADEZUSTAND LADEZUSTAND

BLi10   min  min  min  min  min  h  min  min  h  min

BLi20   min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi100C/ 
BLi100

  min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi200C/ 
BLi200

  min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

 

BLi300C/ 
BLi300

  min  h  min  h  min  h  h  min  h  h  min

BLi550X   h  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  h  min

BLi950X   h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min

 Empfohlener Akku

336LiC 115iL 536LiHE3/536LiHD70X/ 
536LiHD60X

115iHD45 540iBX*/536LiB/436LiB LC 347VLi / 
LC 247Li

LC 141VLi /  
LC 141Li

LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG

 min  min  min  min  min  min  min  min — — /  min

 min  min  h  h  min  min  h  min  min  min  /  min  /  min

 min  min  min  h  min  min  h  min  min  min —  /  min

 h  min  h  min  h  min  h  h  min  min  min  /  min  /  min

 h  min  h  min —  h  min  h  min —  h  min  min  / min  h / h  min

 h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  h  min  h  min — —

 h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min — —

Empfohlener Akku

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU-LADEGERÄT-KOMBINATIONEN
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HUSQVARNA BLi20 / 10

Leistungsstarker Akku für den privaten Einsatz. 
Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. 
Leistungsmerkmale effiziente Kühlung, -LED 
Ladezustandsanzeige. Bis zu -mal aufladbar.

BLi,   − € ,–

BLi,   − € ,–

HUSQVARNA QC80F

 W. Feldladegerät zum Laden über den 
-V-Zigarettenanzünder während des Transports.

  − € ,–

HUSQVARNA VI600F SPANNUNGSUMWANDLER

Ermöglicht das schnelle Laden am Einsatzort, 
indem  VDC von einer beliebigen Blei-Säure-
Batterie in  VAC für Ihre QC, QC oder 
QC Schnellladegeräte umgewandelt werden.

  − € ,–

HUSQVARNA QC80

Standardladegerät mit LED-Ladezustandsanzeige.

  − € ,–

AKKUS BLi950X BLi550X BLi300C/300 BLi200C/200 BLi100C/100 BLi20 BLi10

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion

Batteriespannung, V       

Kapazität, Ah , , , , , , ,

Energie, Wh       

Gewicht integriert, kg — — , , , , ,

Gewicht, rückengetragener Akku ohne Tragegurt, kg  , — — — — —

Gewicht, rückengetragener Akku mit Tragegurt, kg , , — — — — —

Ladezustandsanzeige -Led -Led -Led -Led -Led -Led -Led

Ladezyklen (bis zu)       

HUSQVARNA BLi950X

Rückentragbarer Akku mit langer Akkulaufzeit 
und erstklassiger Leistung, damit Sie mit weniger 
Unterbrechungen effizienter arbeiten können. 
Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und 
Hüftgurt besonders bequem.

  − € .,–

HUSQVARNA BLi550X

Kraftvoller, rückentragbarer Akku mit hervor-
ragender Leistung, damit Sie mit weniger 
Unterbrechungen effizienter arbeiten können. 
Zahlreiche Verstellmöglichkeiten und breite, 
gepolsterte Schultergurte und Hüftgurt.

  − € ,–

NEU!NEU!

HUSQVARNA QC500

Superschnelles Laden,  % schneller als QC 
mit BLi, BLiC, BLiX und BLiX.  
Für BLi und BLiC Akku optimiert. Aktive 
Kühlung der Akkus, -LED Ladezustandsanzeige 
und hohe Leistungsausgabe.

  − € ,–

HUSQVARNA QC330

Schnellladegerät mit aktiver Kühlung der Akkus 
und -LED-Ladezustandsanzeige.

  − € ,–

HUSQVARNA BLi300

Wechselakku für den professionellen Einsatz. 
 Bietet exzellente Laufzeit und ein marktführendes 
Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit -LED-Lade-
statusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter 
Kühlung. BLiC ist mit Bluetooth Konnektivität 
ausgestattet. Bis zu .-mal aufladbar.

BLi,   − € ,–

BLiC,   − € ,–

HUSQVARNA BLi200 / 100

Wechselakku für den professionellen Einsatz. 
Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Mit 
-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und 
exzellenter Kühlung. BLiC und BLiC sind 
mit Bluetooth Konnektivität ausgestattet. Bis zu 
.-mal aufladbar (BLi ).

BLi,   − € ,–

BLiC,   − € ,–

BLi,   − € ,–

BLiC,   − € ,–

RÜCKENTRAGBARE  
Li-IONEN AKKUS

Die rückentragbaren Akkus von 

Husqvarna wurden speziell für 

den professionellen Einsatz 

entwickelt. Die hohe Leistung  

und der individuell einstellbare 

Tragegurt ermöglichen Ihnen, den 

ganzen Tag effektiv zu arbeiten.

Li-IONEN WECHSELAKKUS

Egal ob Sie einen leistungsstarken 

Akku für den ganztägigen, profes-

sionellen Einsatz oder einen leich-

ten Akku für weniger aufwendige 

Arbeiten im privaten Bereich 

 suchen, wir haben für jede Anforde-

rung den passenden Akku für Sie.

LADEGERÄTE

Die Husqvarna Ladegeräte sind  

in unterschiedlichen Versionen 

erhältlich, von Standard-Geräten, 

über Feldladegeräten bis hin  

zu Schnellladegeräten. Wählen 

Sie das Ladegerät, das optimal  

zu Ihrer Arbeitsweise und Ihrer 

gewünschten Ladezeit passt.
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AKKUGERÄTE

ZUBEHÖR

LADEGERÄTE QC500 QC330 QC80 QC80F

TECHNISCHE DATEN

Gewicht, kg , , , ,

Ladeleistung, W    

Versorgungsspannung, V  −  −  − 

HUSQVARNA AKKUGÜRTEL FLEXI 

Zum Mitführen von bis zu drei Ersatz-Akkus oder 
Zubehör am Gürtel.

  − € ,

HUSQVARNA AKKUGÜRTEL FLEXI MIT ADAPTER

Zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit 
Akkuschacht. Auch zum Mitführen von Ersatz-
Akkus und Zubehör geeignet.

  − € ,

HUSQVARNA AKKUGÜRTEL  
FLEXI MIT ANSCHLUSSVORRICHTUNG

Ideal zum Anschließen vom Husqvarna Produkten 
mit Anschlusskabel. Ein Adapter zum Anschließen 
von Produkten mit Akkuschacht ist separat 
erhältlich. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus 
und Zubehör geeignet.

  − € ,

1. HUSQVARNA AKKUTASCHE
Sorgt dafür, dass die Akkus im Sommer kalt und im 
Winter warm bleiben. Absorbiert effektiv Schläge 
und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit.  
Für BLi / / /.

  − € ,

2.  HUSQVARNA TRAGEGURT FÜR 
RÜCKENGETRAGENE AKKUS 

Werden rückentragbare Akkus von mehreren 
Personen genutzt, können diese durch den 
Einsatz persönlicher Tragegurten schnell 
gewechselt werden ohne die Gurteinstellungen 
verändern zu müssen.

  − € ,

3. TRAGEGURT BALANCE 35B FÜR 536LiR

Verteilt die Last optimal zwischen Schultern,  
Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Gurte  
und eine breite Rückenplatte reduzieren die 
Belastung des Oberkörpers. Mit Hüftplatte mit 
beweglicher Befestigung ausgestattet, was es 
ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum  
an Körper bewegung zu bedienen.

  − € ,

4. HÜFTGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS

Ergänzt den Tragegurt für rückentragbare  
Akkus in Kombination mit Akku-Motorsensen 
und Akku-Laubbläsern. Für eine bequemere  
und entspanntere Arbeitshaltung.

  − € ,–

5.  HUSQVARNA SICHERHEITSSEIL, 
BAUMPFLEGE

Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken  
zur Befestigung der Motorsäge an einen Gürtel 
benutzt werden. Elastisch. Misst , m in 
normalem Zustand und , m voll ausgezogen.

  − € ,

6. HUSQVARNA ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE

Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicher-
heitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

  − € ,

7.  ROHRVERLÄNGERUNG FLACH  
FÜR LAUBBLÄSER

Längere Reichweite. Das solide Metallvorderteil 
ermöglicht das Kratzen des Bodens zum Auf-
nehmen von nassem Laub oder Abfall. Passt  
an alle Laubbläser.

  − € ,

8. HANDGRIFFSET FÜR LAUBBLÄSER

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum 
Bedienen der Laubbläser für eine bequeme und 
entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne 
Hüftplatte verwendet werden. Passt an alle 
Laubbläser.

  − € ,

NEU! NEU! NEU!

AKKUGÜRTEL  
FÜR MEHR KOMFORT
Mit dem Husqvarna Akkugürtel Flexi haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benö-

tigte Zubehör immer direkt zur Hand. Durch das Anschließen Ihres Geräts an einen im Gürtel  

verwahrten Akku, können Sie das Gewicht Ihres Gerätes reduzieren und somit die Arme entlasten. 

Vor allem an langen, produktiven Arbeitstagen werden Sie den Unterschied deutlich spüren.  

Das robuste, anwenderfreundliche Design ist an raue Arbeitsbedingungen angepasst.

Universal-Tragesystem  

für Zubehör

Werkzeugloses 

System zum 

Mitführen von 

Akkus und 

Zubehör

Wasserbeständiges Material 

Es besteht  

die Möglichkeit, 

Hosenträger 

anzubringen. 

Fünf Befestigungs-

punkte für den Akku

Robustes Design zum  

Tragen mehrerer Akkus
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Wir hören zu und lernen – durch die enge Zusammenarbeit mit professionellen Forst arbeitern 

können wir unser Motorsägensortiment kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. Mit unseren 

Motorsägen können Sie länger arbeiten und sind aufgrund der geringen Vibrationswerte weniger 

schnell müde. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und das Design, das Sie von 

Husqvarna erwarten.

MOTORSÄGEN

AUSDAUER  
UND LEISTUNG  
IM FORST
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IMMER EFFIZIENT
Bei der Entwicklung der Husqvarna Motorsägen wurde 

besonders auf Ergonomie geachtet. Die Bauweise als auch  

die Funktionen sollen Ihnen helfen ermüdungsfrei und 

komfortabel arbeiten zu können.

ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION
Leistung alleine ist nicht alles. Eine robuste Konstruktion in 

Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der 

Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig,  

damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.

OPTIMALE LEISTUNG
AutoTune™ stellt den Vergaser automatisch auf Grundlage  

von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe etc. auf den optimalen 

Betrieb ein.

KRAFTVOLLE LEISTUNG
Unsere patentierte X-Torq® Motortechnologie setzt reine  

Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase 

herauszuleiten. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen 

Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch 

und geringeren Abgasemissionen.

WENIGER FILTERWECHSEL
Air injection™ – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt 

für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze 

zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Sie können längere 

Arbeitseinsätze durchführen ohne den Luftfilter wechseln  

zu müssen.

WAS SIE BEKOMMEN  
UND WIE WIR ES MACHEN

MOTORSÄGEN

EINFACH ZU BEDIENEN
Die Akku-Motorsäge wird über ein intuitives Bedienfeld 

bedient, wodurch sie besonders leicht zu starten und zu 

stoppen ist. Ein Knopfdruck genügt. 
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Gewinkelter Griff mit Soft-Grip.

Das robuste und leichte Kurbelgehäuse hält hohen 

Drehzahlen und dem harten professionellen Einsatz 

stand und stellt eine lange Lebensdauer sicher.

Geschmiedete, 

dreiteilige Kurbelwelle 

für maximale 

Verschleißfestigkeit 

für anspruchsvolle 

Arbeiten.

Smart Start® – Motor und Startmechanismus 

sind so konstruiert, dass sich die Säge mit 

minimalstem Kraftaufwand schnell starten lässt.

Low Vib® – Effiziente Vibrationsdämpfer 

reduzieren Vibrationen und schonen Arme und 

Hände des Anwenders. Dies kann zu einem 

längeren, gesünderen Arbeitsleben beitragen.

ARBEITSKLEIDUNG, DIE MEHR KANN,  
ALS IHRE ARBEIT SICHERER MACHEN
Unser breites Sortiment an Arbeitskleidung bietet die neuesten 

Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Maß  

an Schutz und Bequemlichkeit, die Sie benötigen, um Ihren Job machen  

zu können. Ausgezeichneter Tragekomfort und Bewegungsfreiheit 

zeichnen unsere Schutzkleidung aus. Mehr dazu auf Seite 100.

Die leistungsstarken, akkubetriebenen Elektro-

motoren von Husqvarna wurden so konzipiert,  

dass sie hohe Kettengeschwindig keiten und  

eine optimale Schnittleistung liefern.

Entdecken Sie unsere Schienen- 

und Kettenkombinationen, die eine 

maximale Effizienz ermöglichen. 

Lesen Sie mehr dazu auf den 
Seiten 20 – 23.

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Akku-Motorsägen für 

professionelle Nutzer, die eine 

leichte, leise, vibrationsarme  

und emissionsfreie Motorsäge 

erwarten, die in Ihrer Leistung 

einer benzinbetriebenen 

Maschine in nichts nachsteht.
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ALLROUND MOTORSÄGEN ZUM SCHNELLEN FÄLLEN  

VON BÄUMEN UND SÄGEN VON BRENNHOLZ

Unsere Allround Motorsägen machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind äußerst kraftvolle  

und vielseitige Sägen, wenn Sie z. B. einen kleineren Baum fällen und Brennholz sägen wollen.  

Alle Maschinen sind robust konstruiert, bequem und einfach in der Anwendung und liefern  

zu jeder Zeit eine exzellente Schnittleistung.

INTELLIGENTER UND 
EFFIZIENTER ARBEITEN
Die Wahl der richtigen Motorsäge kann schwierig sein, 

und zu lernen, wie man richtig mit ihr arbeitet, braucht 

Zeit. Wir stehen Ihnen mit nützlichen Informationen  

zur Seite, wie Sie Ihre Arbeit sicherer, einfacherer und 

effizienter machen können. Auf www.husqvarna.at  

und bei Ihrem Händler finden Sie umfassende 

Informationen. Wir sind für Sie da.

BAUMPFLEGE-MOTORSÄGEN FÜR 

PROFESSIONELLE BAUMPFLEGER

Alle unsere Baumpflegesägen sind schlanke, leichte, komfortable 

– und nicht zu vergessen – kraftvolle Maschinen. Dies und 

Merkmale wie Low Vib und Air Injection™ ermöglichen es Ihnen, 

ohne Unterbrechung mit voller Leistung zu arbeiten, auch unter 

anstrengenden, schwierigen Bedingungen.

HOCHENTASTER GUT AUSGEWOGENE 

MASCHINEN FÜR BESONDERS SCHWIERIGE 

AUFGABEN

Beim Zuschneiden von Bäumen mit dichter Krone kann es 

erforderlich sein, dass Sie eine unnatürliche Arbeitsposition 

einnehmen müssen, die Ihren Körper belastet. Unsere Hochen-

taster sind so konstruiert, dass Sie unter allen Voraussetzungen 

bequem arbeiten und hervorragende Ergebnisse erzielen 

können. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht stets 

optimale Sichtverhältnisse auf den Sägeschnitt.

PROFESSIONELLE MOTORSÄGEN FÜR FORSTWIRTE UND BAUMPFLEGER

Unsere Motorsägen für professionelle Anwender sind so konstruiert, dass Sie das Optimum aus 

jedem Arbeitseinsatz herausholen – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Sämtliche Sägen 

werden aus sorgfältig ausgewählten, erstklassigen Komponenten gefertigt, was sie extrem haltbar 

und widerstandsfähig macht. Das anwenderfreundliche Design minimiert die Ermüdung, damit Sie 

auch bei langen Einsätzen produktiver arbeiten können. Einige Modelle sind vor allem zum Fällen 

größerer Bäume hervorragend geeignet, während andere zum Fällen normal großer Bäume und 

zum problemlosen Entasten konzipiert wurden. Unabhängig davon, für welche Maschine Sie sich 

entscheiden, erhalten Sie eine erstklassige Säge, die sich durch eine beeindruckende Kraft und 

schnelle Beschleunigung auszeichnet.
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HUSQVARNA 3120 XP®

Unsere größte Säge und eine der kraftvollsten 
der Welt – dennoch einfach zu starten und zu 
bedienen. Für professionelle Baumfällarbeiten.

, cm³, , kW, Schienenlänge  – cm, 
, kg. Low Vib.

 XP® ",   − € .,–

 XP® ",   − € .,–

 XP® ",   − € .,–

HUSQVARNA 395 XP®

Ideal für professionelle Fällarbeiten und andere 
Forstarbeiten, die eine längere Schiene erfordern. 
Robuster Motor mit hoher Motordrehzahl.

 cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. Air Injection™ und Low Vib. 

",   − € .,–

HUSQVARNA 562 XP®

Die Säge für professionelle Forstarbeiter und 
Landwirte, die Leistung und Ergonomie wünschen. 
Mit schlankem Sägekörper und vielen innovativen 
Funktionen. Das G Modell verfügt über eine 
Handgriffheizung. 

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

 XP® ",   −  € .,–

 XP® ",   −  € .,–

 XP® G ",   −  € .,–

 XP® G ",   −  € .,–

HUSQVARNA 560 XP®

Die Säge für professionelle Forstarbeiter und 
Landwirte. Ideal für Fäll- und Entastungsarbeiten. 
Mit schlankem Sägekörper und vielen innovativen 
Funktionen. Das G Modell verfügt über eine 
Handgriffheizung. 

, cm³, , kW, Schienenlänge –  cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

 XP® ",   −  € .,–

 XP® ",   −  € .,–

 XP® G ",   −  € .,–

 XP® G ",   −  € .,–

HUSQVARNA 543 XP®

Für professionelle Baumpfleger und Grundbesitzer. 
Geringes Gewicht und hohe Kettengeschwindig-
keit für effizientes Entasten. Das G Modell verfügt 
über eine Handgriffheizung

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

 XP® ",   −  € ,–

 XP® G ",   −  € ,–

HUSQVARNA 550 XP®

Mehrere innovative Leistungsmerkmale – perfekt 
für professionelle Baumpfleger und Landwirte. 
Das G Modell verfügt über eine Handgriffheizung.

, cm³, , kW, Schienenlänge –  cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

 XP® ",   −  € ,–

 XP® ",   −  € ,–

 XP® G ",   −  € .,–

 XP® G ",   −  € .,– 

HUSQVARNA 545

Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die 
schwierige Arbeitseinsätze erledigen müssen. 
Stark, niedriger Kraftstoffverbrauch und geringe 
Emissionen. 

, cm³, , kW, Schienenlänge –  cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

 ",   − € ,–

 ",   − € ,–

VOLLZEITEINSATZ

Unser modernstes Motorsägen-

sortiment für Vollzeit-Holzfäller  

und Baumpfleger. Die XP® Modelle 

wurden eigens zur Maximierung 

ihrer Leistung entwickelt. Viele sind 

mit Husqvarna Innovationen wie  

Air Injection™, Low Vib Technologie, 

und AutoTune™ ausgestattet.  

Das innovative Design erleichtert 

den Umgang und die Bedienung 

der Säge in jeder erdenklichen 

Arbeitssituation.

NEU!

NEU!

NEU!

HUSQVARNA 565

Kraftvolle Säge mit hervorragender Leistung und 
langen Führungsschienen. Benutzerfreundlich 
dank hervorragender Kühlung und moderner 
Filterung. AutoTune™ und Air Injection™ stellen 
ein schnelles, effizientes Arbeiten sicher.

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

 ",   − € .,–

 ",   − € .,–

HUSQVARNA 555

Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die 
eine kraftvolle, kraftstoffsparende Säge mit 
geringen Emissionen und einer längeren  
Schiene benötigen.

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und 
Low Vib.

 ",   − € ,–

 ",   − € ,–

HUSQVARNA T540 XP®

Beeindruckende Tophandsäge mit maximaler 
Leistung, die alles hat, was sich ein Arborist oder 
professioneller Baumpfleger wünschen kann.

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

",   − € ,–

HUSQVARNA T435

Robuste Tophandsäge für Allround-Baumpflege-
arbeiten in der Höhe. Vereint hervorragende Aus-
gewogenheit mit hoher Leistung und geringem 
Gewicht.

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. X-Torq und Low Vib.

",   − € ,–

HUSQVARNA T525

Kompakte und leichte Tophandsäge mit einem 
reaktionsschnellen Motor, die eigens für die 
Baumpflege entwickelt wurde.

 cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

  − € ,–

HINWEIS Tophandsägen erfordern besondere Fertigkeiten und dürfen daher nur von geschulten Baumpflegern eingesetzt werden.

HUSQVARNA 572 XP®

Professionelle Säge mit einem ausgezeichneten 
Leistungs-/Gewichtsverhältnis, die für Zuverlässig-
keit und Haltbarkeit entwickelt wurde. AutoTune™ 
ermöglicht eine automatische Motorsteuerung.  
Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

, cm³, , kW, Schienenlänge  – cm,  
, kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
und Low Vib.

 XP® ",   − € .,–

 XP® G ",   − € .,–

 XP® ",   − € .,–

 XP® G ",   − € .,–

HUSQVARNA 536Li XP®

Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für 
 Bauunternehmer, Schreiner und andere professi-
onelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch 
hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe 
Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindig-
keit aus.

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA T536Li XP®

Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die 
speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. 
Sehr benutzerfreundlich durch hohe Ketten-
geschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne 
direkten Emissionen.

Schienenlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät
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TEILZEITEINSATZ

Leistungsstark, aber dennoch 

leicht zu starten und wendig. Mit 

zahlreichen modernen Leistungs-

merkmalen ausgestattet, können 

diese Sägen zum Beschneiden, 

Entasten, Fällen, zum Sägen  

von Brennholz und vielem mehr 

eingesetzt werden. Ideal für 

Grundstücksbesitzer und andere 

regelmäßige Anwender, die auf 

Leistung und Effizienz Wert legen.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Diese Motorsägen bieten eine 

ausgezeichnete Schnittleistung, 

sind einfach zu starten und mit 

Leistungsmerkmalen ausgestattet, 

die ein bequemes und flexibles 

Arbeiten ermöglichen. Ideal für 

leichtere Arbeiten wie das Fällen 

kleinerer Bäume und das Sägen 

von Brennholz.

HUSQVARNA 440e

Für Teilzeitnutzer, die eine Säge wollen, die 
besonders leicht zu starten und zu bedienen ist. 
Die e ist mit Leichtstart und werkzeuglosem 
Kettenspanner ausgestattet. 

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

",   −  € ,–

HUSQVARNA 445

Motorsäge für anspruchsvolle Teilzeit-Anwender 
und professioenllen Leistungsmerkmalen. 
Ausgestattet mit dem neuen Leichtstart für 
einfaches Starten.

, cm³, , kW, Schienenlänge –  cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

",   − € ,–

HUSQVARNA 450

Säge der . Generation mit professionellen 
Leistungsmerkmalen für den Allround-Einsatz. 
Schlanker Sägenkörper. Mit neuem Leichtstart 
und werkzeuglosem Kettenspanner. 

, cm³, , kW, Schienenlänge –  cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

 II ",   −  € ,–

e II ",   −  € ,–

HUSQVARNA 435

Sehr einfach zu starten und zu manövrieren,  
eine Allround-Säge für anspruchsvolle Anwender. 
Mit neuem Leichtstart. Die e ist mit 
werkzeuglosem Kettenspanner ausgestattet. 

, cm³, , kW, Schienenlänge  – cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

 ",   −  € ,–

e ",   −  € ,–

HUSQVARNA 420EL / 418EL

Elektrische Motorsäge mit hervorragender Leistung, 
Manövrierfähigkeit und hoher Kettengeschwindig-
keit. Mit werkzeugloser Kettenspannung. EL  
ist mit einem  m langen Kabel ausgestattet.

 V, / W, Schwertlänge – cm, 
, kg.

EL ",   − € ,–

EL ",   − € ,–

HUSQVARNA 120i

Leichte, handliche Säge mit Li-ion Akku. Werk-
zeuglos, einfach zu starten und mit intuitivem 
Bedienfeld.

Schwertlänge  cm, , kg ohne Akku. Ketten-
geschwindigkeit , m /s. savE™ für maximale 
Laufzeit.

  − € ,–

  −, inkl. BLi und QC € ,–

HUSQVARNA 135

Leichte und effiziente Säge für Hausbesitzer. 
Einfach zu starten und zu bedienen. 

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm,  
, kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

",   − € ,–

HUSQVARNA 525P5S

Robuster, gut ausgewogener und leichter Hoch-
entaster mit extra langer Reichweite, perfekt für 
lange Arbeitseinsätze. Der abnehmbare, tele- 
skopierbare Schaft erleichtert den Transport.

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm, 
Länge  cm, , kg. Abnehmbarer Schaft.

  −  € ,–

HUSQVARNA 525P4S

Robuster, gut ausgewogener und leichter 
Hochen taster mit langer Reichweite, perfekt  
für lange Arbeitseinsätze.

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm, 
Länge  cm, , kg.

  −  € ,–

HUSQVARNA 536LiPX

Akku-Hochentaster mit fantastischer Leistung und 
perfekter Balance. Sehr geringe Betriebskosten – 
Li-ion Akku. 

Schienenlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Betriebszeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiP4

Robuster Hochentaster zur effizienten und 
produktiven Baumpflege. Leicht und gut 
ausgewogven mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 525PT5S

Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochen-
taster mit teleskopierbarem Schaft für eine große, 
flexible Reichweite. Für eine optimale Arbeitsposi-
tion zusammen mit dem Husqvarna Balance 
Flex-Tragegurt einzusetzen. Siehe Seite .

, cm³, , kW, Schienenlänge – cm, 
Länge  cm, , kg. Teleskopierbarer Schaft.

  −  € ,–

HUSQVARNA 436Li

Für Schreiner, Hausmeister, Gärtner und andere 
anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglose Ketten-
spannung, leicht und äußerst benutzerfreundlich, 
mit jedem BLi-Akku verwendbar.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Ketten geschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiPT5

Ein robuster Hochentaster mit teleskopierbarem 
Schaft für maximale Reichweite. Leicht und 
leistungsstark, ohne direkte Emissionen oder 
Vibrationen. Für eine angenehmere Arbeits-
position bei langen Einsätzen mit Husqvarna 
Tragegurt Blanace Flex zu verwenden. Siehe 
Seite .

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät
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HUSQVARNA XP® POWER 2

BENZIN, DAS EIGENS FÜR HUSQVARNA 
ZWEITAKTMOTOREN ENTWICKELT WURDE
Es gibt kein besseres Benzin für Ihre Husqvarna Motorsäge als unser 

Alkylatbenzin, das eigens für Husqvarnas Spezifikationen entwickelt 

wurde. Das bereits mit 2 % Husqvarna XP® Synthetik-Zweitaktöl 

gemischte Benzin ermöglicht eine effektive Zündung und sorgt so für 

einen sauberen, kühleren und gesünderen Motor, dessen Abgas nur ein 

Minimum an Schadstoffen enthält. Außerdem verhindert der Kraftstoff 

innere Korrosion, was ein einfacheres Starten ermöglicht sowie den 

Wartungsaufwand und die Stillstandszeiten reduziert. VEF zugelassen.

XP® Power ,   − € ,  
Ausgießer,   − € ,

MOTORSÄGEN

HOLEN SIE SICH DAS X-TRA LEISTUNGSPAKET 
FÜR IHRE HUSQVARNA MOTORSÄGE!
Wenn es um das Entwickeln von Motorsägen geht, sind wir bei Husqvarna Experten. Wir wissen, 

wie wichtig Kraftstoff, Schiene und Kette für die Gesamtleistung sind. Daher betrachten wir sie als 

Teil einer Motorsäge und nicht als Zubehör. Wir haben unser einzigartiges Fachwissen genutzt, 

um optimale Kraftstoffe, Schienen und Ketten zu entwickeln, die genau an unsere Motorsägen 

angepasst sind und konnten feststellen, dass sich diese markant auf die Leistung der Motorsäge 

auswirken. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie unser x-tra Paket an Leistung.

MIT  
HUSQVARNA XP®  

ÖL GEMISCHT
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HUSQVARNA X-FORCE™

ROBUSTE, LEICHTE SCHIENEN
X-Force™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einer perfekten 

Schiene, die leicht und wartungsarm ist, um Ihren Aufwand zu minimieren, 

und die dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen 

Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-Force™-Schienen  

wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Motorsägen optimierten 

 Husqvarna X-Cut™ Sägeketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsys-

tem, das bei der Leistung Ihrer Motorsäge ganz neue Maßstäbe setzt und 

einen schnellen, genauen Sägeschlitz mit minimalem Friktionsverlust liefert.

LÄNGERE BETRIEBSZEIT  
UND GERINGERER WARTUNGSAUFWAND 
Schneidwerkzeuge, Materialien und Herstel-

lungsprozesse werden aufs Äußerste perfek-

tioniert. Die X-Cut™ Kette besitzt bereits ab 

Werk eine hervorragende Schärfe, und, was 

noch wichtiger ist, sie bleibt deutlich länger 

scharf, bevor sie gefeilt werden muss.

WENIGER NACHSTELLEN  
UND GERINGERES SCHADENSRISIKO
Die X-Cut™-Kette wird bereits werksseitig 

vorgereckt, damit Sie länger arbeiten können, 

bevor sie nachgespannt werden muss. Die 

Beschädigung des Schneidsystems aufgrund 

einer lockeren Kette wird somit stark reduziert.

WENIGER KOSTEN  
UND WENIGER SERVICE 
Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus 

Konstruktion, Materialien und Herstellungs-

prozessen ergibt eine exzellente, dynamische 

Standfestigkeit. Der Verschleiß des Schneid-

systems sowie der Wartungsaufwand werden 

deutlich reduziert.

BESSERE ERGEBNISSE  
UND LEICHTERES ARBEITEN 
Die X-Cut™ Sägekette ist nicht nur schärfer, 

sie kann auch ohne Vorarbeiten direkt aus der 

Verpackung heraus eingesetzt werden. Durch 

die Schärfe der Kette reduziert sich die erforder-

liche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren 

Körper weniger stark belastet.

Verstärkter, wartungsfreier 

Umlenkstern.

Größere Schienenbreite  

für verbesserte Haltbarkeit.

Optimiertes Profil für weniger 

Verschleiß und längere Nutzungsdauer.

Verstopfungsfreie Ölansaugung 

für verbesserte Schmierung.

Optimierte Schweißstruktur  

für bessere Haltbarkeit und 

Standfestigkeit.

Optimierter Schienenkörper 

für geringeres Gewicht.

HUSQVARNA X-CUT™

SÄGEN WAR NOCH NIE SO SCHARF
X-Cut™ ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, 

konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in 

Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Motorsägenwerk eine 

neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-Cut™ 

Kette ist so konzipiert, dass sie ihre Leistung maximiert und Ihnen längere, 

unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie schneidet schneller und 

sauberer, bleibt länger scharf und muss seltener nachgespannt werden. 

Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten.
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ANWENDUNG VERSCHIEDENER KETTEN
Husqvarna präsentiert eine große Auswahl an Ketten für verschiedene Bedürfnisse. Nähere Informationen zu unserem Sortiment finden Sie auf unserer Website. 

1 / 4" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 38 CM³

Extrem leichte Kette für gleichmäßige, saubere Schnitte. Ausgestattet mit  

Micro-Chisel-Schneidezähnen.

PIXEL 3 / 8" MINI KETTENTEILUNG

Empfohlen für Akku-Motorsägen. Leichte, rückschlagarme Kette, die weniger Kraft erfordert.

3 / 8" MINI KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 45 CM³

Vibrationsarme Kette für Holzfäller, die kleinere Sägen für hochproduktive Arbeit 

verwenden. Auch lieferbar in rück schlagarmer Ausführung.

PIXEL .325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 55 CM³

Kette, die den spezifischen Anforderungen an eine moderne, leichte Motorsäge ent-

spricht. Macht schmale Schnitte, die weniger Kraft erfordern. Rückschlagarme und 

vibrations arme Merkmale dank Micro-Chisel-Schneidezähnen. Nicht zu empfehlen  

für schwere Arbeiten auf sturmgeschädigten Waldflächen.

.325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 60 CM³

Leistungsstarke, vibrationsarme Kette mit Micro-Chisel-Schneidezähnen. Ideal für 

anspruchsvolle Bedingungen.

3 / 8" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 50 –100 CM³

Die professionelle Vollmeißelausführung steht für hohe Produktivität und für saubere 

Schnitte. Die Halbmeißel ketten erlauben schnelle Schnitte und lassen sich leicht 

nachschärfen. Diese Vollmeißelkette ist in vibrationsarmer Ausführung lieferbar sowie 

auch als Kantenschliffkette für professionelle Arbeiten.

.404" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 85 CM³ UND GRÖSSER

Sägeketten für professionelle Arbeiten an starken Stämmen. Vollmeißelketten für 

Anwender, die nach hoher Produktivität streben und mit größeren Ketten saubere Schnitte 

machen. Die Sägeketten mit Micromeißelzahn eignen sich für schnelle Schnitte und sind 

zudem einfach zu schärfen. Rundmeißelketten zeichnen sich durch ihre hervorragende 

Leistung aus, sind einfach zu schärfen und verfügen über eine dauerhafte Schneide.

SPEZIALKETTEN

Ketten mit einem speziellen Maschinenschliff zur Herstellung von Brettern und Bohlen aus 

größeren Baumstämmen, die parallel zur Holzmaserung geschnitten werden.

STABILE SCHIENEN MIT  
AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPITZE
Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schienenspitze zu 

verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die 

Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt  

zu sein. Austauschbare Schienenspitze ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 

3 / 8" Kettenteilung in den Längen 18 – 28".

CARVING SCHIENENBEFESTIGUNG KLEIN
Carving-Schienen haben einen kleineren Umlenkradius und sind somit zum 

Schnitzen und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Lieferbar  

in 1 / 4" Mini (10 – 12").

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Halbmeißel, Kettenteilung .325” 1,3 mm. Flacher Rückschlagschutz und schmaler 

Sägeschnitt. Für den professionellen Einsatz an mittelgroßen Motorsägen bis  

zu 55 cm³ geeignet. Original ausrüstung der Husqvarna 550 XP®.

LAMINIERTE SCHIENEN MIT UMLENKSTERN
Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius der laminierten Schienen mit 

Umlenkstern verringern die Rück schlaggefahr und erleichtern die Schnittführung.  

Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt  

zu sein. Lieferbar in 3 / 8" Mini (10 – 16").

X-FORCE™ SCHIENEN
Die laminierten X-Force™-Schienen vereinfachen die Wartung und erhöhen die 

Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen  

wie überarbeiteten Profilen, einem größeren Umlenkstern, Aussparungen im 

Schienenkörper, zusätzliche Lagern, Ablenkblechen und dem Verzicht auf eine 

Schmieröffnung. Lieferbar in 3 / 8" (15–20"), 3 / 8" Mini (12 – 16") und .325" 

(13 –20") erhältlich.

STABILE SCHIENEN
Die stabilen Schienen eignen sich zum Sägen harter Hölzer, dicker Rinde oder  

in sehr sandiger, staubiger bzw. rußbeschmutzter Umgebung. Die Schienen sind 

beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein.  

Lieferbar in .404" ( 24–42") und 3 / 8" (18–28").

NEU!
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KLEINE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT GROSSE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT
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LAMINIERTE SCHIENE MIT UMLENKSTERN

• • • H " /  cm /" ." / , mm   -   -

• • • H " /  cm /" ." / , mm   -   -

• H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • •  SPG " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • • •  SPG " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • •  SPG " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • •  SPG " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

LAMINIERTE SCHIENE MIT UMLENKSTERN, TECHLITE™

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

VOLLSCHIENE MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPITZE

• • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

VOLLSCHIENE

• H " /  cm /" ." / , mm   -   -

• • H " /  cm /" ." / , mm   -   -

• • H " /  cm /" ." / , mm   -   -

• H " /  cm /" ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • • • • • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• • H " /  cm ." ." / , mm   -   -

• H " /  cm ." ." / , mm   -   -

CARVING SCHIENEN

• H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

• • H " /  cm  / " ." / , mm   -   -

PRODUKTLEITFADEN – SCHIENEN UND KETTEN

*Massive Schiene mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneidausrüstung mit Ihrer Motorsäge kompatibel ist. Dieser Leitfaden ist allgemein. 

Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Motorsäge zurate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten /Schienen-Kombination für Ihr spezifisches Motorsägenmodell und Ihr Land angegeben ist.
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Die Tüllen sind für einen optimierten, konstanten 

Durchfluss ausgelegt, der das Befüllen beschleunigt. 

Eine mechanische Sperre verhindert Lecks und 

eine automatische Abschaltvorrichtung verhindert 

Verschütten und Überfüllen.

Die integrierten Fächer 

zur Aufbewahrung von 

Werkzeug ermöglichen 

es Ihnen, Feilen sowie 

Ersatzteile wie Ketten 

mitzunehmen.

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 6 Liter

Der Kombikanister ist mit einem praktischen 
Kraftstofffüllschutz versehen. Bei vollem Kanister 
wird der Zulauf automatisch gestoppt und  
Sie können ihn ohne verschütten anheben. 
Zugelassen gemäß UN-Standard.

/, l,   − € ,

HUSQVARNA KRAFTSOFFKANISTER, ORANGE

Der Kanister ist mit einem praktischen Kraftstoff-
füllschutz versehen. Zugelassen gemäß 
UN-Standard.

 l,   − € ,

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC

Ein ausgezeichnetes, vollsynthetisches und 
biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen 
Einsatz bei hoher Belastung und Motorgeschwindig-
keit. Für alle unsere Produkte geeignet. Entspricht 
den Anforderungen von JASO FD / ISO EGD und 
Rotax  Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

 l Dose,   − € ,

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchent-
wicklung, das einen hervorragenden Schutz vor 
Kolbenfraß aufgrund von zu magerem oder zu 
fettem Motor bietet. Das Additivpaket gehört zu 
den leistungsstärksten auf dem Markt. Entspricht 
den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und 
Rotax  Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

, l,   − € ,

 l Dose,   − € ,

 l Kanister,   − € ,

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, HP

Aus sorgfältig ausgewählten Komponenten  
für den Einsatz im Einstiegsbereich entwickelt. 
Entspricht den Anforderungen von JASO FB /  
ISO EGB und Rotax  Motorschlitten-Test.  
VEF zugelassen.

, l,   − € ,–

 l Dose,   − € ,

HUSQVARNA LUFTFILTERÖL

Biologisch abbaubar. Bindet die feineren Partikel 
im Luftfilter und sorgt so für einen saubereren 
Motor und geringeren Verschleiß. 

 l,   − € ,

HUSQVARNA MEHRZWECKFETT

Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und 
Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke. 

 g,   − € ,

OPTIMIEREN SIE 
IHRE HUSQVARNA 
SÄGE
Husqvarna Zweitaktmotoren  

können mit 14.000 U/min laufen, 

häufig unter hoher Belastung.  

Wir konstruieren unsere Motoren 

so, dass sie robust, leistungsstark 

und gleichzeitig leicht sind. Dies 

stellt besondere Anforderungen 

an das Öl – daher ist es entschei-

dend, das richtige Öl zu wählen. 

Alle Husqvarna Zweitaktöle und 

Krafstoffe tragen die Bezeich-

nung VEF- Verified Engine Formula. 

Unsere VEF-Öle und -Kraftstoffe 

sorgen dafür, dass Ihr Husqvarna 

Motor optimale Vorraussetzungen 

erhält, um über seine gesamte 

Nutzungsdauer volle Leistung zu 

bringen.

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 5 Liter

Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Größe der beiden Behälter 
wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox  
für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäß UN-Standard.

, / , l,   − € ,

Einfüllstutzen, Kraftstoff,   − € ,

Einfüllstutzen. Öl,   − € ,

Winter-Einfüllstutzen. Öl,   − € ,
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EINE SCHARFE KETTE IST 
EBENSO WICHTIG WIE EIN 
STARKER MOTOR
Die Kette Ihrer Motorsäge muss immer scharf sein, damit Sie effektiv,  

sicher und präzise arbeiten können. Wie oft sollte die Kette gefeilt werden?  

Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel Sie sägen. Das Aussehen der 

Sägespäne ist ein guter Indikator für den Zustand der Kette. Eine scharfe Kette 

schneidet feine, gleichmäßige Sägespäne,  während eine stumpfe Kette nur 

Sägemehl erzeugt. Sie brauchen eine Rundfeile, eine Flachfeile und eine für 

Ihre Kette geeignete Feillehre. Wir empfehlen einen Feilbock zum Einspannen  

der Schiene zu benutzen, damit Sie beide Hände frei haben zum Feilen.

FEILEN DER 
SCHNEIDEZÄHNE
Feilen Sie mit leichtem, gleichmäßi-

gem Druck in ruhigen, schiebenden 

Bewegungen parallel zur Feillehre und 

bringen Sie alle Schneidzähne auf 

gleiche Länge.

SCHÄRFEN DES  
TIEFEN BEGRENZERS
Feilen Sie nach unten bis zur  

Tiefen begrenzerlehre. Wenn Sie  

den Tiefenbegrenzer ohne Werkzeug 

schärfen, riskieren Sie ihn zu weit 

nach unten zu feilen, so dass die 

Sägekette zu dicke Späne schneidet.

1. HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFEILEN

Für eine optimale Schnittleistung und längere Lebensdauer.  Stück.

, mm,   − € ,

, mm,   − € ,

, mm,   − € ,

, mm,   − € ,

2. FLACHFEILE

Qualitätsfeilen, die eine korrekte Geometrie der Schneide sicherstellen.

Flachfeile "  Stk.,   − € ,

3. FEILLEHREN

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Rundfeilen  
zur Kontrolle des richtigen Feilwinkel benutzt werden.

.", H / H / H,   −, € ,

 / " MINI H / H / H,   − € ,

 / " MINI PIXEL H,   − € ,

." H(S),   − € ,

4. TIEFENBEGRENZERLEHRE

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Flachfeilen  
zur Kontrolle des richtigen Feilwinkel benutzt werden.

.",   − € ,

 / ",   − € ,

.",   − € ,

/" MINI / /" MINI PIXEL,   − € ,

5. KOMBILEHREN

Unsere Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug.  
Benutzen Sie die Kombilehren in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen,  
um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.

." /," PIXEL H,   − € ,

." /," H / H / H,   − € ,

 / " H / H / H / H(S) / H(S) / H,   − € ,

.", , mm, X-Cut SPG,   − € ,

6. FEILENGRIFF

Patentiertes Feilenverriegelungssystem. Passt für alle Feilen. Die ° und °  
Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel.

Feilengriff Ø , – , mm,   − € ,

Feilengriff für Flachfeile,   − € ,

7. FEILBOCK

Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

  − € ,

8. FEILENSET

Komplettes Kit, bestehend aus Feilengriff, Kombilehre oder einer Feillehre  
und Tiefenbegrenzerlehre,  Rundfeilen und  Flachfeile. 

.",   − € ,

." PIXEL,   − € ,

 / ",   − € ,

 / " MINI H,   − € ,

.",   − € ,

.", , mm, X-Cut™ SPG,   − € ,

WEITERE 
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF  

WWW.HUSQVARNA.AT
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FÜR JEDE AUFGABE  
DAS RICHTIGE WERKZEUG
Als weltweit führender Hersteller von motorbetriebenen Outdoorprodukten  

haben wir natürlich nicht die kleineren Werkzeuge und Zubehörteile vergessen, 

die zur Vervollständigung der Arbeit notwendig sind. Jedes Werkzeug in unserem 

Sortiment an Äxten, Messern, Hebehaken, Fällhebern usw. ist sorgfältig ausgewählt 

worden, um sicherzustellen, dass Sie die Werkzeuge haben, die Sie brauchen, um 

eine Arbeit gut auszuführen. Unsere Taschen aus nachhaltigem Material schützen 

Ihre Ausrüstung und erleichtern den Transport.

1. KOMPLETTER WERKZEUGGÜRTEL

Kompletter Werkzeuggürtel mit zwei Haltern, 
Hebehaken, Handpackzange, Werkzeugtasche 
und  m langes Maßband. Der Werkzeuggürtel 
ist extra breit, um den Rücken besser zu 
unterstützen.

  − € ,

Kombihalter aus LD-Polyethylen,  
  − € ,

Kombihalter, Leder,  
  − € ,–

Kombihalter mit Keiltasche,  
  − € ,–

2. MASSBAND

Einfach zu benutzen, leichte Konstruktion, ideal 
zum Messen von Stämmen und Stammstücken. 
Kann ohne Werkzeug eingestellt werden. 
Markierung auf beiden Seiten. Robust mit 
Aluminumspitze. 

Maßbandhalter,   − € ,

Forstmaßband  m,   − € ,

Forstmaßband  m,   − € ,

Forstmaßband  m mit Haken,  
  − € ,

3. GÜRTEL

PVC,   − € ,

Leder,   − € ,

4. WENDERIEMEN

Zum Freilegen /Drehen verkannteter Stämme  
und als Trageriemen für Kanister.

  − € ,

5. HEBEZANGE/HANDPACKZANGE

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten.  
Robust und weniger rostempfindlich dank 
spezial gehärtetem Stahl mit Oberflächen-
behandlung. 

 cm,   − € ,

 cm,   − € ,–

6. HEBEHAKEN

Verlängerter Haken für eine längere, größere 
Öffnung zum Heben, Robust und weniger 
rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl  
mit Oberflächenbehandlung.

  − € ,–

BAUMPFLEGE 1. SICHERHEITSSEIL, BAUMPFLEGE

Kann zusammen mit einem Motorsägen-
haken zur Befestigung der Motorsäge an 
einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 
, m in normalem Zustand und , m voll 
ausgezogen.

  − € ,

2. KARABINERHAKEN, BAUMPFLEGE

Zum einfachen Befestigen einer Motorsäge  
an einem Tragegurt. Robuste Bauweise.

Für Tragegurt mit abnehmbarem Gürtel  
  − € ,–

Optimiert für T XP® und TLi XP®,  
  − € ,

3. ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer 
Standard Motorsäge arbeiten. Der sichere 
Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu 
befestigen. Mit Überlastungsschutz.

  − € ,

HUSQVARNA S2800 

Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von großen Stämmen.

 cm,   − € ,–

HUSQVARNA S1600 

Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken.

 cm,   − € ,

HUSQVARNA A2400 

Kraftvolle Universalaxt für verschiedene Holzarbeiten.

 cm,   − € ,–

HUSQVARNA A1400 

Universalaxt ideal zum Spalten von harzigem Holz.

 cm,   − € ,

HUSQVARNA H900

Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde.

 cm,   − € ,

HUSQVARNA ÄXTE – ECHTES HANDWERK
Husqvarna bietet ein breites Angebot an Äxten für unterschiedliche Einsatz-

gebiete. In Schweden aus schwedischem Axtstahl geschmiedet, mit gleich-

bleibend hoher Qualität. Bei guter Pflege hält Ihre Axt viele Jahre lang.
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1. FREISCHNEIDEMESSER

Klinge aus spezialgehärtetem Stahl mit hand-
gefertigtem Schaft aus Hickory Holz. Perfekt 
geeignet für Freischneidearbeiten und zum 
Entfernen von Ästen. 

 cm,   − € ,

2. MESSKLUPPEN

Mit Hubraumtabelle, Zentimetermaß auf  Seiten.

 cm,   − € ,

 cm,   − € ,

Halfter,   − € ,

3. RÄUMAXT

Stiel aus Hickoryholz, Klinge austauschbar, 
beidseitig geschliffen.

  − € ,

Ersatzklinge,   − € ,

4. SCHÄLEISEN

 cm lang,  cm breites Eisen.

  − € ,

5. ASTSÄGE

Gebogenes Schwert mit Stoßmesser zum 
Schneiden von Rinde, um Splittern zu 
vermeiden.

, cm mit Rindenmesser,  
  − € ,–

Ersatzklinge,   − € ,

, cm,   − € ,

Ersatzklinge,   − € ,

6. TELESKOPSTIEL FÜR ASTSÄGE

, –  Meter. Länge ist einfach verstellbar.

  − € ,–

7. KLAPPBARE BAUMPFLEGESÄGE 200 FO

Klappbare Säge mit -mm-Schwert für 
unterschiedliche Einsatzbereiche.

  − € ,–

8. GERADE BAUMPFLEGESÄGE 300 FO

Gerade Säge mit -mm-Schwert zum Sägen 
von frischem und abgelagertem Holz. Halter im 
Lieferumfang enthalten.

  − € ,–

9. GEBOGENE BAUMPFLEGESÄGE 300 CO

Gebogene Säge mit -mm-Schwert  
für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten.  
Halter im Lieferumfang enthalten.

  − € ,–

TASCHE

Geräumige Tasche, perfekt zum Verstauen Ihrer 
Schutzausrüstung. Harte und stabile Bodenplatte, 
Handgriffe an den Seiten, Seitentaschen und 
Trageriemen. 

 l,   − € ,

TASCHE MIT ROLLEN

Einziebarer Handgriff. Harte und stabile  
Boden platte mit Rollen. Seitentaschen.  
Handgriffe an den Seiten und Trageriemen.

 l,   − € ,

ERSTE-HILFE-SET

Enthält Wundschnellverband,  Heftpflaster 
verschiedener Größen,  Wundtupfer,  Spiegel 
und  Wattestäbchen. 

  − € ,– 

1. FÄLLKEILE

Hergestellt aus stoßfestem ABS-Kunststoff.  
Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt.

 cm,   − € ,–

 cm,   − € ,

 cm,   − € ,–

. FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt. 
Nachschleifen möglich.

 g,  cm,   − € ,

 g, , cm,   − € ,

3. SPALTKEIL

Gedrehter Keil zum Spalten von Stämmen, wird 
mit Vorschlaghammer oder Vorschlagaxt 
verwendet. 

  − € ,

4. HOLZSPALTKEIL

Aus hochwertigem Stahl.

  − € ,

5. SCHLAGHEBER

Kombinierter Schlag- und Fällheber. Die Rückseite 
des Fällhebers verfügt über einen speziell 
geformten Schlagabsatz, der Vibrationen beim 
Schlagen auf den Keil verhindert.

 cm,   − € ,–

6. TRITTFÄLLHEBER VIKTOR

Teleskopischer Trittfällheber. Kann in einem 
Halfter am Gürtel getragen werden.

 cm,   − € ,

Holster,   − € ,

7. FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, 
Ansatzpunkt und Wendehaken.

 cm,   − € , 
Ersatzwendehaken,   − € ,

8. FÄLLHEBER, LANG

Geschmiedete Unter seite gibt beanspruchten 
Flächen zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorder-
kante sorgt für bessere Griffsicherheit. Die Länge 
gibt zusätzliche Kraft und der extra lange Griff 
kann als Zweihandgriff benutzt werden.

 cm,   − € ,

Ersatzwendehaken,   − € ,

MOTORSÄGENTASCHE

Spezialtaschen für Motorsägenfeilen.  
Klettver schluss an der Außenseite.  
Passt für alle Motor sägen.

 l,   − € ,

RUCKSACK

Harte und stabile Bodenplatte und Innentaschen. 
Regenschutz. Bequeme Schulterriemen.

 l,   − € ,–

MARKIERUNGSBAND

 % Viskose, biologisch abbaubar,  mm 
breit und ca.  m lang.

Orange   − € ,

Rot   − € ,

Blau   − € ,

Gelb   − € ,
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Freischneiden und das Trimmen von Gras mit herkömmlichen Maschinen ist häufig mit anstrengenden, langen 

Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Unsere 

Freischneider, Trimmer und Forstfrei schneider kombinieren daher Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit 

geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die  

Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst angenehme Art ausgeführt werden 

können, hat Husqvarna Tragegurte im Programm, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen 

Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximalen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen.

FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / TRIMMER / KOMBI-MASCHINEN

SCHWERES 
TRIMMEN LEICHT 
GEMACHT
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WAS SIE BEKOMMEN  
UND WIE WIR ES MACHEN

KRAFTVOLLE LEISTUNG
Die X-Torq® Technologie senkt schädliche Emissionen und 

sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch, was das 

Arbeiten angenehmer und wirtschaftlicher macht.

PROBLEMLOSES STARTEN
Smart Start® – Motor und Starter wurden so konzipiert, dass 

sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt 

und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können.

ROBUSTES DESIGN
Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfrei-

schneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungs-

starken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen 

 Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

LANGE BETRIEBSDAUER
Low Vib – Die Motoren sind mit äußerst effizienten Vibrations-

dämpfern versehen, die Vibrationen aufnehmen und Ihre Arme 

und Hände schonen – eine enorme Erleichterung an langen 

Arbeitstagen.

VIELSEITIG
Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der 

Schneidewerkzeuge und sorgt für größere Flexibilität bei  

der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.

LEICHT UND KRAFTVOLL
Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren 

sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes 

Leistungs- und Gewichtsverhältnis.

FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / TRIMMER / KOMBI-MASCHINEN
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Der vibrationsarme Griff kann für  

höheren Komfort verstellt werden.

Dank der Tap-n-Go-Funktion läuft der 

Trimmerfaden automatisch nach, wenn 

der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt 

wird, was Ihnen die Arbeit erleichtert.

Bei unseren Akkugeräten handelt es sich um echte Husqvarna Maschinen – robust, 

zuverlässig und ergonomisch. Leistung, Drehzahl und Akkubetriebszeit wurden für 

den professionellen Einsatz großzügig dimensioniert. Die Betriebskosten sind extrem 

gering – und Sie können immer wieder aufladen.

Der Kombischutz für die Anbauteile kann mit der Grasklinge oder 

einem Trimmerkopf eingesetzt werden, was Ihnen ein schnelles 

Wechseln zwischen unterschiedlichen Arbeitsaufgaben ermöglicht.

Sorgt bei Einsätzen an Hängen für mehr  

Beinfreiheit, was das Arbeiten effizienter macht.

Die gut ausgewogene  

Konstruktion ermöglicht ein 

einfaches, bequemes Arbeiten.

Verstellbare Handgriffe  

für optimalen Komfort.

OPTIMIERTE SCHNEIDAUSRÜSTUNG  
FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE
Beim Grastrimmen oder beim Freischneiden können wesentlich bessere 

Ergebnisse erzielt werden, wenn Sie Ihre Husqvarna Maschine mit der 

 entsprechenden Ausrüstung kombinieren. Husqvarna bietet ein breites 

Sortiment an erprobten Trimmerfäden, Grasklingen und Grasmessern an, 

die speziell an unsere Maschinen angepasst wurden. Weitere Informa-

tionen hierzu finden Sie auf den Seiten 38–41.

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.
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EXTREM EINFACHES 
STARTEN
Die Husqvarna Trimmer und Motorsensen 

der 500 Serie sind mit einem intuitiven 

Tastenfeld mit Primerpumpe ausgestattet. 

Die Smart Start Funktion reduziert den 

Zugwiderstand, und der Stopp-Schalter 

geht automatisch auf die „ON“-Position 

zurück. Hierdurch wird das Starten 

nahezu ausfallsicher.

TRIMMER FÜR EINEN FANTASTISCHEN LETZTEN SCHLIFF

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Trimmer sind die perfekte Wahl, um 

den Rasenkanten ein perfektes Finish zu verleihen. Sämtliche Maschinen sind 

einfach zu bedienen und so konstruiert, dass sie die Arbeit so einfach und 

mühelos wie möglich erledigen.

MOTORSENSEN MÜHELOSES FREISCHNEIDEN

Kraftvoll und beeindruckend geringes Gewicht, extrem haltbar und dennoch 

einfach und bequem in der Anwendung. So lassen sich unsere Motorsensen 

beschreiben. Alle Maschinen sind für lange, schwierige Arbeitseinsätze zum 

Freischneiden von dickem Gras, dichtem Gehölz – und sogar kleineren 

Bäumen konzipiert.

FORSTFREISCHNEIDER PERFEKTE HELFER  

FÜR HARTE ARBEITSEINSÄTZE

Unsere Forstfreischneider leisten auch unter ausgesprochen schwierigen 

Bedingungen ganze Arbeit. Alle Maschinen sind robust, einfach zu bedienen 

und liefern immer eine hervorragende Leistung. Der kurze, glatte Schaft mit 

einem um 24 Grad angewinkelten Getriebe erleichtert das Fällen kleiner 

Bäume, selbst im dichtesten Bestand.

Das intuitive Tastenfeld sorgt dafür, dass die 

Akku-Trimmer sehr einfach zu bedienen sind.

Der Li-ion Akku sorgt für lang anhaltende 

Kraft und erstklassige Leistung.

Der kraftvolle, einfach zu  

startende Motor ermöglicht eine 

hervorragende Produktivität.

Profi-Luftfilter für lange 

Betriebszeit und 

störungsfreien Einsatz.
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VOLLZEITEINSATZ

Forstfreischneider und Motor-

sensen für lange, schwierige 

 Arbeitseinsätze. Sie entsprechen 

den  Anforderungen von profes-

sionellen Landschafts- und 

 Grün flächen  pflegern und Profis 

aus der Forstwirtschaft.

HUSQVARNA 536LiRX

Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer 
Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungs-
änderung. Grasmesser zum Schneiden von festem 
Gras im Lieferumfang enthalten.

, kg ohne Akku.  cm Schnittradius. savE™ für 
maximale Laufzeit. TB Trimmerkopf, dreiflüge-
liges Grasmesser und Balance  B Tragegurt.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 555FX

Forstfreischneider für den Vollzeiteinsatz – unser 
größtes, kraftvollstes Modell kombiniert hohe 
Leistung mit geringem Kraftstoffverbrauch.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.

  −  € .,–

HUSQVARNA 535FBX

Forstfreischneider für den Vollzeit- und 
Teilzeiteinsatz. Rückentragbares Modell mit 
spezieller Schafthalterung, um die Belastung  
von Rücken, Schultern und Armen zu reduzieren.

, cm³, , kW, , kg, .", X-Torq, Low Vib, 
automatischer Start-/Stopp-Schalter, abnehmbarer 
Schaft und flexible Sägenauf hängung.

  − € ,–

HUSQVARNA 545FR

Äusserst vielseitige, kraftvolle Maschine komplett 
mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt. Für 
den häufigen Einsatz beim Freischneiden von 
Gebüsch und Unkraut.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, Balance Tragegurt, verstellbarer 
Zweihandgriff und Kombischutz.

  − € .,–

HUSQVARNA 536LiPX

Akku-Hochentaster mit fantastischer Leistung und 
perfekter Balance. Sehr geringe Betriebskosten – 
Li-ion Akku. 

Schienenlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Betriebszeit.

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiLX

Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff 
und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. 
Grasmesser als Zubehör erhältlich.

, kg ohne Akku,  cm Schnittradius. Verstell-
barer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit, 

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 555RXT

Für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz, eine 
leistungsstarke Motorsense mit langem Schaft 
und einem um ° angewinkelten Getriebe für 
größere Schwünge.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ Tragegurt, verstellbarer 
Zweihandgriff und erhöhter Griff.

  − € .,–

HUSQVARNA 535RXT / 535RX

Leistungsstarke Freischneider für anspruchsvolle, 
kommerzielle Einsätze. Kraftvoll und wendig.  
Wird mit Balance X Tragegurt und LowVib System 
geliefert.

, cm³, , kW, ,/ , kg. X-Torq, Smart Start, 
Low Vib, Balance X™ Tragegurt verstellbarer 
Zweihand griff, erhöhter Griff und Kombischutz.

RXT,   − € ,–

RX,   − € ,–

HUSQVARNA 545RXT

Motorsense, die für den Vollzeiteinsatz  
konzipiert wurden, kombiniert hohe Leistung  
mit  aus gezeichneter Manövrierfähigkeit. Wird  
mit Balance XT™ Tragegurt, AutoTune™ und 
vereinfachtem Starten geliefert.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ Tragegurt, verstellbarer 
Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

  − € .,–

HUSQVARNA 525RX

Kraftvoll und dennoch einfach zu bedienen. 
Hocheffizient und dennoch schonend für Ihren 
Körper. Wird mit Balance  Tragegurt und 
LowVib-System geliefert.

, cm³, , kW, , kg. Low Vib, separate 
Startereinheit, Tragegurt Balance , verstell-
barer Zweihandgriff, hoher Griffholm und 
Kombischutz.

  − € ,–

HUSQVARNA 524R

Effizienter Freischneider mit Viertaktmotor für 
lange intensive Arbeitseinsätze. Geeignet für 
Parks, Golfplätze, Gärten etc.

 cm³, , kW, , kg. Reiner Benzinmotor, 
Smart Start, verstellbarer Zweihandgriff,  
Balance  Tragegurt und Kombischutz.

  −  € ,–

HUSQVARNA 535RJ

Für den anspruchsvollen, professionellen  
Einsatz bietet dieser vielseitige Freischneider  
mit J-Handgriff hohe Leistung und Haltbarkeit.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, Standard-
Einzelgurt, Kombischutz und J-Handgriff.

  − € ,–

HUSQVARNA 553RBX 

Hochleistungsfreischneider für den anspruchsvollen 
Vollzeiteinsatz. Hohe Leistung und praktischer 
Rucksack mit ausgereiftem Design.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, separate 
Startereinheit und Kombischutz.

  −  € .,–

HUSQVARNA 545FXT / 545FX

Leistungsstarke Motorsense, die für den Vollzeit-
einsatz entwickelt wurde, kombiniert Leistung 
und einen sparsamen Kraftstoffverbrauch. Aus-
führung FXT mit Griffheizung. 

, cm³, , kW, , / , kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.

FXT,   −  € .,–

FX,   −  € .,–
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TEILZEITEINSATZ

Freischneider und Trimmer für 

kommerzielle Anwender und 

Hausbesitzer, die professionelle 

Aus rüstung erwarten. Hohe Leis-

tung,  hervorragend ausbalanciert 

und anwenderfreundlich – das ist  

Husqvarna Design.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Leichte Motorsensen und Trimmer 

für den  gelegentlichen Einsatz,  

die perfekt an den Bedarf von 

Hausbesitzern angepasst sind. 

Einfach zu bedienen und zu 

starten. Husqvarna Maschinen 

sind vollgepackt mit  intelligenten, 

praktischen Leistungsmerkmalen.

HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchs-
volle Anwender. Dank Li-ion-Technologie 
leistungs stark und gleichzeitig leise. Loop-Griff 
und geschwungener Holm.

, kg ohne Akku. savE™ für maximale Betriebszeit, 
 cm Schnittradius und verstellbarer Griff. 

  − € ,–

Gerät ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 129R

Leicht zu startende Motorsense, die perfekte 
Maschine für Hausbesitzer. Intuitives Bedienfeld 
und Doppelgurt. Praktischer Tap-n-Go-Trimmerkopf. 
Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

, cm³, , kW, , kg. Smart Start, Standard 
Doppelgurt, automatischer Start-/Stopp-Schalter 
und Kombischutz.

  − € ,–

HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu 
startender Trimmer für den privaten Gebrauch. 
Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend 
zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

, kg ohne Akku, savE™ für maximale Laufzeit, 
 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungs-
holm und verstellbarer Handgriff.

  − € ,–

  −, inkl. BLi und QC € ,–

HUSQVARNA 129C / 122C

Leichte Trimmer mit gebogenem Führungsholm, 
ideal für Hausbesitzer. Einfach zu starten.  
Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf. 

, /, cm³, , / , kW, ,/, kg. 
Smart Start und automatischer Start-/Stopp-
Schalter.

C,   − € ,–

C,   − € ,–
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ANBAUTEILE, DIE  
GANZE ARBEIT LEISTEN
Beginnen Sie mit der Wahl einer Maschine, die am besten auf Ihre 

Anforderungen zugeschnitten ist, und schauen Sie sich dann 

unser breites Sortiment an Zubehör für jeden nur erdenklichen 

Einsatzzweck an. Jedes Anbauteil ist mit einem Schnell anschluss 

versehen und zeichnet sich durch robustes Design und vor allem 

die erforderliche Leistung aus, um dichtes Gras und zähes 

Buschwerk zu schneiden oder hohe Laubberge und anderen 

Schmutz wegzublasen – nur um ein paar Beispiele zu nennen.

HOCHEFFIZIENTES ARBEITEN  
– AUCH UNTEN AM BODEN
Im Hinblick auf Leistung, Haltbarkeit und Produktivität gehen wir keine  

Kompromisse ein. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, 

dass sie unseren konventionellen Maschinen im Hinblick auf Leistung und 

Zuverlässigkeit in nichts nachstehen. Das bedeutet, dass sie nicht nur zum 

bequemen und leistungsstarken Hochentasten eingesetzt werden können, 

sondern auch beim Kultivieren effizient und zuverlässig sind.

ERLEDIGEN SIE  
DIE GESAMTE 
GARTENARBEIT  
MIT EINER 
EINZIGEN 
MASCHINE
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Unsere Kombi-Trimmer oder -Motorsensen sind die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem 

wahrhaft smarten, vielseitigen Werkzeug sind. Sie müssen nur eine Maschine starten und aufwärmen – dann 

können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über 

unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark 

und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Hecken scheren usw. Außerdem bedeutet  

eine Kombi-Maschine weniger Lagerfläche und weniger Zeit und Geld für Wartung und Service.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und 

effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren 

usw. Kurz gesagt, wir stellen Ihnen zuverlässige Helfer zur Seite, die Ihnen 

die Arbeit leichter machen.

EINE MASCHINE GENÜGT
Ein Gerät genügt um eine Vielzahl an Arbeiten im Garten zu erledigen. 

Wechseln Sie zwischen den Anbauteilen und Sie sind das ganze Jahr über 

für Ihre Arbeiten gerüstet.

LK Trimmer können mit Trimmerkopf und Grasklinge sowie 

einem breiten Sortiment an Anbauteilen ausgestattet werden.

Smart Start für schnelleres Starten.

Verstellbarer Loop-Griff.

Dank der Tap-n-Go-Funktion wird der Trimmerfaden automatisch 

ausgegeben, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, 

was Ihnen die Arbeit erleichtert.

Heckenscheren Kantenschneider Hochentaster

Bodenfräse

Vertikutierer

Blasgerät

Freischneider / Motorsensen

Kehrwalze

Kehrbürste
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ANBAUTEILE

KOMBI-MASCHINEN

HUSQVARNA 525LK

Leichter Trimmer für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche 
Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden.  
X-Torq sorgt für hohe Leistung. Loop-Handgriff.

, cm³, , kW, , kg. X-Torq, Smart Start, separate Startereinheit, 
automatischer Start-/Stopp-Schalter, Komfortgriff und „Click-On“-Anbaugeräte.

  −  € ,–

J-GRIFF-SET FÜR 525LK

J-Griff inkl. Grasschneideblatt, Dickichtmesser, Tragegurt. 

  − € ,

VOLLZEITEINSATZ

Dies sind robuste, kraftvolle  

Maschinen, die dem häufigen  

Einsatz durch professionelle  

Anwender standhalten. Exzellente 

Leistung und Ausgewogenheit, 

d. h. effizientes Arbeiten, ohne  

Ihren Körper zu belasten. Beim  

Husqvarna Design geht es immer 

darum, Ihnen Lösungen anzubie-

ten, mit denen Sie exzellente  

Ergebnisse erzielen und das  

Optimum aus Ihrem Arbeitstag 

herausholen können.

KURZE HECKENSCHERE HA 110

Heckenscherenvorsatz, kurz. Messerbalken  cm. 
Rohrlänge  cm. Schaftdurchmesser  mm. 
Passt an LK und LDX.

  − € ,–

LANGE HECKENSCHERE HA 850

Heckenscherenvorsatz, lang. Messerbalken  cm. 
Rohrlänge  cm. Schaftdurchmesser  mm. 
Passt an LK und LDX. 

  − € ,–

KANTENSCHNEIDER EA 850

Für saubere Kanten an Grasflächen, Fußwegen 
und Blumenbeeten. Schaftdurchmesser  mm. 
Passt an LK und LDX.

  − € ,–

KEHRBÜRSTE BR 600

Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Wegen, 
Einfahrten und sogar aus tiefen Senken entfernt. 
Schutz inbegriffen. Breite  cm. Schaftdurch-
messer  mm. Passend für LK und LDX.

  − € ,–

HOCHENTASTER PA 1100

Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet 
bis zu  cm dicke Äste. Länge  cm. Schaft-
durch messer  mm. Passt an FBX, LK 
und LDX.

  −  € ,–

VERTIKUTIERER DT 600

Leistungsstarker und robuster Entmooser zum 
gründlichen Entfernen von Moos. Breite  cm. 
Schaftdurchmesser  mm. Passt an LK und 
LDX.

  − € ,–

KEHRWALZE SR 600-2

Gummikehrwalze mit großer Flächenleistung,  
die Sand und Kies von Wegen, Einfahrten und 
Rasenflächen entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 
 cm. Schaftdurchmesser  mm. Passt an 
LK und LDX.

  − € ,–

LAUBBLÄSER BA 101

Leistungsstarker Laubbläser, der Wege und 
Einfahrten von Laub, Schmutz und Grasschnitt 
befreit. Schaftdurchmesser  mm. Passend  
für RK, LK, LDX, LK und LK.

  − € ,–

VERLÄNGERUNG EX 780

Schaftverlängerung, mit der die Reichweite um 
fast  cm verlängert werden kann. Schaft-
durchmesser  mm. Passt an FBX, LK, 
LDX, LK und LK.

  − € ,

MOTORHACKE CA 230

Ideal für Bodenarbeiten in empfindlichen 
Rabatten und in der Nähe von Baumstämmen. 
Schaftdurchmesser  mm. Passend für LK 
und LDX.

  − € ,–

Besonders breite Messer,   − € ,–




