
Mähen für Condor Lüdertal

Da wir einen Mähplan haben wo wir die Platzpflege von allen aktiven Mitgliedern  
ausführen lassen hier nun ein paar technische Hinweise die unbedingt notwendig 
sind, da ja nicht jeder mit den Geräten so vertraut ist.

1. Es gibt 2 Situationen.

a. Gras hoch da länger nicht gemäht – Mulchen verboten
b. Gras kurz - Mulchbetrieb

2. Der Stiga ist normal mit Auswurf nach hinten . Beim Mulchen wird hinten das 
Loch mitDeckel zu gemacht. Der rote Husquana ist immer  Mulchmäher, der das 
Gras  verkleinert und liegen lässt.  Das ist der Idealfall, da 2 Mäher gleichzeitig 
mähen und keine Nacharbeit anfällt.Wenn Husquana mähen soll muss Auswurfklappe
geöffnet sein.

Wichtig: Beim Mähen ist eine Überlastung unbedingt zu vermeiden. Dies passiert 
bei zu hoher Geschwindigkeit und zu tief eingestelltem Mähwerk. Richtwert für 
Höhe ist bei Stiga 3 und bei Husquana 2. Überlastung hört man wenn der Motor in 
die Knie geht und das Mähgut Klumpen hinten raus Klumpen  bildet. Ebenso muss 
beim Mulchen der Mäher nicht auf tiefste Stufe gefahren werden und im Falle von 
Klumpenbildung 1 Stufe höher gestellt wird.

2. Am besten wird das Feld in 3 Bereiche eingeteilt und dann so gefahren dass das 
Mähgut in die Mitte fliegt. Feld 1, Hauptbahn 2.Querbahn 3. Feld hinter dem Zaun 
Richtung Tannenhof.
Mit dem Handmäher 1 (Motor) wir der Bereich  am Rand gemäht sowie an der Hütte 
und unter den Tischen. Hand Mäher 2 (Akku) ist für Ausputzarbeiten zu verwenden.

Wichtig: Mähgut beim Ausladen  ( Kehrbetrieb )hinter die dafür vorgesehen 
Bretterwand verfrachten. !!
Das Reinigen der Mäher nach dem Mähen ist obligatorisch und sollte sorgfältig 
ausgeführt werden. Ebenso das Holen von Sprit für den nächsten Mähdienst.

Es macht übergaupt keinen Sinn mit dem Mulchmäher hinter dem Stiga zu 
fahren da er das Mähgut dann  wieder mulchen muss !

Die Kehrmaschine darf nicht rückwärts gefahren werden. Bei Fahrten zum Container 
Sperre für Besen am Rad lösen bzw.  zum Kehren einrasten. Kehrgut hinter die 
Holzverkleidung entsorgen.

Mähen – Stiga hinten offen,   Husquana seitlich offen .   Kehren ! 
(Mähgut – hinter die Holzverkleidung)

Mulchen -  Stiga hinten zu,  Husquana Klappe seitlich zu !


