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D Bedienungsanleitung und Sicher-
heitshinweise vor Erstinbetrieb-
nahme lesen und beachten! 

EN Read the operation manual carefully 
before first use. 
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D SICHERHEITSZEICHEN  
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 

EN SAFETY SIGNS 
DEFINITION OF SYMBOLS 

  
 

  
 

 

 

 D WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung 
der Vorschriften und Hinweise zum Einsatz des Erdbohrers kann zu schweren 
Personenschäden und tödliche Gefahren mit sich bringen. 

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the ma-
chine as well as ignoring the security and operating instructions can cause 
serious injuries and even lead to death. 

  

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 D ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung 
Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienele-
menten der Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu be-
dienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen. 

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully 
and get familiar with the controls n order to use the machine correctly and 
to avoid injuries and machine defects. 

  

  

 

 D SCHUTZAUSRÜSTUNG! Das Tragen von Gehörschutz, Schutzbrille 
sowie Sicherheitsschuhen ist Pflicht. 

EN PROTECTIVE CLOTHING! The operator is obligated to wear proper 
ear protection, safety goggles and safety shoes. 
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 D VERBRENNUNGSGEFAHR! – Heiße Abgase. Motorabdeckung sowie 
Vergaser werden während dem Betrieb heiß. 

EN BURN HAZARD! - Hot exhaust fumes. Engine parts and muffler become 
hot during operation. 

  

 

 D LEICHT ENTFLAMMBAR! – Offenes Feuer, Rauchen und offenes Licht 
sind strengstens verboten! 

EN HIGHLY FLAMMABLE! – Smoking, fire and open light are forbidden! 

  

 

 D ACHTUNG – ROTIERENDER MÄHKOPF! – Verletzungsgefahr 

EN ATTENTION – ROTATION MOWING HEAD! – Injury hazard 

  

 

 D ACHTUNG! – Loose Objekte könne durch den rotierenden Mähkopf weg-
geschleudert werden 

EN ATTENTION! – Loose objects might be catched by the rotating mowing 
head! 

  

 

 D ABSTAND HALTEN! – Dritte Personen müssen 
mindestens 15m Abstand zum Mähkopf / zur Sense 
halten! 

EN KEEP DISTANCE! – 3rd persons must keep dis-
tance of at least 50ft to the rotating parts! 

  

  

 

 D CE-KONFORM! - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien. 

EN CE-Conformal! - This product complies with the EC-directives. 
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BEDIENUNGSANLEITUNG  
 

Sehr geehrter Kunde! 
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der mobilen 
ZIPPER Motorsense ZI-MOS125. Diese Bedie-
nungsanleitung enthält Informationen und wich-
tige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handha-
bung der mobilen ZIPPER Motorsense ZI-
MOS125. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil 
der Maschine und darf nicht entfernt werden. 
Bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf und 
legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn 
sie an Dritte weitergegeben wird! 
 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! 
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer 
Produkte können Abbildungen und Inhalte ge-
ringfügig abweichen. Sollten Sie jedoch Fehler 
feststellen, informieren Sie uns bitte. 

Achtung! 
Technische Änderungen vorbehalten!  
 

Urheberrecht 
© 2011 
Diese Dokumentation ist urheberrechtlich ge-
schützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte 
bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nach-
druck, die Übersetzung und die Entnahme von 
Fotos und Abbildungen werden gerichtlich ver-
folgt – Gerichtsstand ist A-4020 Wels. 
 

Kundendienstadressen 
 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 
Gewerbepark 8 
A-4707 Schlüsslberg 
Tel 0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 
info@zipper-maschinen.at 
MO-FR 08-12 & 13-17h GMT +1 

 

 
 
 

1 KOMPONENTEN IM ÜBERBLICK  

Fig. A 

1 Bediengriff 

2 Kabelstrang (Gaszugkabel sowie Elektrokabeln) 

3 Stützrad 

4 Tankdeckel 

5 Mähfadenbegrenzer 

6 Mähschutz 

7 Mähkopf 

8 Mähkopf-/Blattaufnahme 

9 Mähschutzaufnahme 

10 Holmaufnahme 

11 Halterahmen 

12 Mähaggregat 

2 TECHNISCHE DATEN 

Motor-Typ 2-Takt-Motor 

Hubraum 42 cm³ 

Motorleistung 1,25kW 

Starter Reversierstarter 

Zündung CDI 

Tank-Kapazität 1 Liter 

Mischverhältnis Benzin : Öl 25:1 

Stangenlänge 450 mm 

Durchmesser 26 mm 

Verpackungsgröße 440x440x270 mm 

Gewicht (netto / brutto) 10 / 12 kg 

Technische Änderungen vorbehalten. 

2.1 Lieferumfang 

Packen sie die mobile ZIPPER Motorsense ZI-
MOS125 aus und überprüfen Sie die Maschine auf 
einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der 
Lieferung.  
Zur Prüfung des Lieferumfanges konsultieren Sie 
bitte die Abbildungen B1 sowie B2. 
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3 SICHERHEITSHINWEISE  

Die mobile ZIPPER Motorsense ZI-MOS125 darf 
ausschließlich zum Mähen von Gras in gut be-
gehbaren Lagen betrieben werden. 

 WARNUNG 

 Ändern Sie auf keinen Fall den Trimmer 
und verwenden Sie auf keinen Fall 
Kreissägeblätter! 

Eigenmächtige Veränderungen und Manipulatio-
nen an der Maschine führen zum sofortigen Erlö-
schen sämtlicher Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzansprüche. 

 

 

 

 

Betrieb der Maschine nur bei ausrei-
chenden Lichtverhältnissen, nach Ein-
bruch der Dämmerung sollten Sie nicht 
mehr arbeiten. 
Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. 
unter Einfluss von Medikamenten, Al-
kohol oder Drogen ist das Arbeiten mit 
der Maschine verboten! 

 

 

 
 

Arbeiten Sie konzentriert, sicherheits-
bewusst und achten Sie stets auf einen 
sicheren STAND beim Arbeiten! 
Beim Betrieb ist das max. erlaubte Ge-
fälle der Arbeitsumgebung 10°. 
Vorsicht bei unebenen Arbeitsflächen 
sowie Arbeitsflächen mit Gefälle! 
Das Arbeiten bei Eis und sonstigem 
rutschigen Untergrund ist verboten. 
Rutschen/ Stolpern/Fallen sind eine 
Hauptursache für schwere oder tödli-
che Verletzungen. Passen Sie auf un-
ebene oder rutschige Arbeitsflächen 
auf. 

 

 

 

 

Die Maschine darf nur vom eingeschul-
ten Fachpersonal bedient werden. 
 
Unbefugte, insbesondere Kinder, und 
nicht eingeschulte Personen sind von der 
Arbeitsumgebung fern zu halten! 

 

 

 

  

  

 

 

Wenn Sie mit der Maschine arbeiten, 
tragen Sie keinen lockeren Schmuck, 
weite oder vom Körper abstehende Klei-
dung, Krawatten, langes, offenes Haar, 
usw. 
Lose Objekte können sich in rotierenden 
Teilen der Maschine verfangen und zu 
schweren Verletzungen führen! 

 

 

 

Verbrennungsgefahr! Während dem Be-
trieb strömen heiße Abgase aus und Ma-
schinenteile wie etwa Vergaser und Mo-
tor werden heiß. 

 

 

 

Geeignete Schutzausrüs-
tung (Sicherheitsschuhe 
mit Stahlkappen, Schutz-
handschuhe, Schutzbrille, 
Gehörschutz, …) tragen! 

 

 

 

Der Verbrennungsmotor darf nicht in 
geschlossenen Räumen laufen! Ersti-
ckungsgefahr! Die Maschine darf nur im 
Freien betrieben werden!  
Die Maschine darf erst dann eingelagert 
werden, wenn alle Komponenten voll-
ständig abgekühlt sind! 

3.1 Restrisiken 

• Gefahr durch Lärm: 
Arbeiten ohne Gehörschutz kann das Gehör 
auf Dauer schädigen. 

• Gefahr durch die Arbeitsumgebung: 
Achten Sie auf Steine und andere Dinge, die 
durch die Maschine herumgeschleudert wer-
den können. 

• Gefahr für die Hände bzw. Füße: 
Greifen Sie während dem Betrieb nie in den 
Mähapparat der Maschine.  
Beim Start mit Seilzug sollten Sie hinter der 
Maschine stehen und diese mit einer Hand fi-
xieren.  

• Verbrennungsgefahr: 

 

 

Während dem Betanken ist Feuer, offe-
nes Licht sowie Rauchen verboten. 
Betanken bei laufendem Motor bzw. 
wenn Maschinenteile noch heiß sind, ist 
strengstens verboten. 
Betanken nur im Freien bzw. in gut 
durchlüfteten Bereichen. 
Verschütteten Treibstoff sofort wegwi-
schen. 
Der Treibstoff ist hochentzündlich! 
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Während dem Betrieb wird der Vergaser 
des Aggregates sehr heiß. Vermeiden Sie 
jeglichen Kontakt. Akute Verbrennungsge-
fahr! 
Nach dem Betrieb muss die Maschine aus-
kühlen bevor die Maschine betankt wird 
bzw. mit Wartungs- oder Reinigungsarbei-
ten begonnen wird!  

4 MONTAGE 

Fig. C1: 
Montieren Sie den Führungsholm (2) auf die 
Holmaufnahme (6) mittels Inbusschraubenzieher 
(I1) mit dem Schrauben (S5). 
 
Fig. C2: 
Platzieren Sie den Halterahmen (1) wie in Abb. 
C2 dargestellt auf das Mähaggregat (5), sodass 
die 4 Bohrungen sich decken. 
Nun montieren sie nun den Führungsholm samt 
Holmaufnahme (6) mittels Inbusschlüssel I2 mit 
den 4x Schrauben (S2). Achten Sie bei der Plat-
zierung des Führungsholmes darauf, dass die 
Mähkopfaufnahme nach unten zeigt (Aggregatun-
terseite = transparenter Tank = Seite in die 
Mähkopfaufnahme zeigen soll). Im Zweifel kon-
sultieren Sie bitte die Abbildung A. 
 
Fig. C3: 
Nun montieren Sie den Mähschutz (4) auf den 
Führungsholm. Dazu führen Sie die 4 Schrauben 
(S1) durch die dafür vorgesehenen Bohrungen 
der Mähschutzaufnahme (Siehe Abb. C3). 
Stecken Sie den Mähschutz auf die 4 Schrauben 
auf.  
 
Fig. C4: 
Befestigen Sie den Mähschutz (4) mittels dem 
Gabelschlüssel (G) mit 4x Muttern.  
Für das mitgelieferte Dreizahn-Blatt und den 
Mähkopf ist der Mähschutz zwingend durch die 
Bohrungen, wie in C4 gut ersichtlich, zu montie-
ren. 
 
Fig. C5: 
Montieren Sie nun den Mähfadenbegrenzer (P) 
mit der Schraube (S4) auf den Mähschutz(4) mit-
tels Kreuzschlüssel (K) 
 
Fig. C6: 

Montieren Sie nun ein Rad (9) auf die Radachse. 
Stecken Sie das Rad (9) auf, ziehen Sie eine Bei-
lagscheibe (BR) auf die Achse und ziehen Sie 
abschließend das Rad mittels Sechskantschlüssel 
(SK) mit einer Festziehmutter (MR) soweit fest, 
dass das Rad noch frei dreht. 
Wiederholen Sie diesen Montageschritt für die 
Montage des zweiten Rades (9).  
 
Fig. C7: 
Nun lösen Sie die Innnensechskantschrauben der 
grünen Aufnahme mit dem Inbusschlüssel I1 so-
weit als möglich.  
Führen Sie die Verlängerungsstange mit Stützrad 
(3) in die grüne Aufnahme des Halterahmens (1) 
ein. Fixieren Sie die Verlängerungsstange mit 
Stützrad (3) durch erneutes Festziehen der Inn-
nensechskantschrauben. 
Achten Sie bei der Montage der Stange darauf, 
dass das Stützrad nach unten zeigt! 
 
Fig. C8: 
In diesem Montageschritt verbinden Sie die Ver-
längerungsstange (3) mit der Bedienstange (10). 
Stecken Sie das Verbindungsstück (14) auf die 
Verlängerungsstange und fixieren Sie diese mit 
einer Innensechskantschraube (S6).  
Stecken Sie nun die Bedienstange in das Verbin-
dungsstück und fixieren Sie diese mit der zweiten 
Innensechskantschraube (S6). 
Achtung, je nach Präferenz kann dank die Be-
dienstange so montiert werden, dass Sie den 
Bedienhebel wahlweise mit der rechten oder lin-
ken Hand bedienen. 
  
Fig. C9: 
Abschließend ziehen Sie das Verbindungsteil 
endgültig fest mit 2x Innensechskantschrauben 
(S3). 
 
Fig. C10: 
Da nun die grundlegende Montage der einzelnen 
Teile abgeschlossen ist, kann die Bedienhöhe 
passend zu Ihrer Körpergröße eingestellt werden. 
Lockern Sie dazu einfach mit dem Inbusschlüssel 
(I1) die 4 Innensechskantschrauben der grünen 
Aufnahme des Halterahmens (1) und stellen Sie 
die Höhe so ein, dass bei Kontakt der Mähkopf-
/Blattaufnahme zum Boden der Bediengriff locker 
mit nicht gänzlich ausgestreckten Arm geführt 
werden kann. 
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Nach Einstellung ziehen Sie die 4 Innen-
sechskantschrauben wieder fest. 
 
Fig. D1: 
Demontieren Sie die schwarze Abdeckung  durch 
Lösen und Entfernen des Kreuzschraubens mit 
Kreuzschraubenzieher (K). 
 
Fig. D2: 
Entfernen Sie sie Sechskantschraube mittels Ga-
belschlüssel (G) 
 
Fig. D3: 
Schrauben Sie die Schraubaufnahme des Gaska-
belzugs durch dieselbe Bohrung, wie in D3 dar-
gestellt, soweit hinein, dass die Schraube innen 
ca. 5 mm übersteht. 
 
Fig. D4: 
Hängen Sie das Gaskabel in die Halterung ein, 
wie in Abb. D4 dargestellt.  
 
Fig. E1: 
Verbinden Sie die zwei roten Kabelenden mitei-
nander. 
 
Fig. E2: 
Verbinden Sie die zwei schwarzen Kabelenden 
miteinander. 

4.1 Montage Dreizahnblatt 

Fig. F1-F4 
Vor Montage des Dreizahnblattes ist darauf zu 
achten, dass der Schieber (I-2) auf STOPP Stel-
lung steht.  
Montieren Sie das Dreizahnblatt wie in der Bilder-
folge F1-F4 dargestellt. 
Um das Dreizahnblatt zu fixieren, müssen Sie die 
Aufnahmewelle fixieren (z.B. mit dem mitgelie-
ferten Inbusschlüssel) während Sie mit dem 
Sechskantschlüssel (SK) die Mutter festziehen. 

4.2 Montage Mähkopf 

Fig. F5 
Vor Montage des Mähkopfes ist darauf zu achten, 
dass der Schieber (I-2) auf STOPP Stellung steht.  
Entfernen Sie das Dreizahnblatt und alle für die 
Montage des Dreizahnblattes benötigten Teile. 

Schrauben Sie den Mähkopf fest auf das Auf-
nahmegewinde, fixieren Sie dabei wiederum die 
Aufnahmewelle. Der Mähkopf benötigt keine wei-
tere Montageschritte da durch die Rotations- und 
Gewinderichtung der Mähkopf selbstsichernd ist. 

5 BETRIEBSHINWEISE 

 

HINWEIS 

 

 

Arbeiten Sie während den ersten 10 
Betriebsstunden max. im gemäßigten 
Drehzahlbereich, da sich alle in Bewe-
gung befindlichen Bauteile einander 
noch anpassen müssen. Nach diesem 
Zeitraum erreicht der Motor seine ma-
ximale Leistung. Nichtbeachtung dieses 
Hinweises verkürzt die Lebensdauer 
Ihrer Maschine enorm. 

5.1 Anlassen Kaltstart 

• Bringen Sie den Choker in die Stellung wie in 
Fig. G dargestellt. 

• Stellen Sie Schieber (I-2) in die Stellung wie 
in Fig. I dargestellt Richtung START. 

• Bringen Sie den Gashebel in die Standgas-
stellung. Dazu drücken Sie die Gashebelent-
riegelung (I-1) 
Anschließend drücken Sie den Gashebel (I-4) 
und halten ihn gedrückt. 
Mit dem Daumen drücken Sie nun den 
Standgaseinrasthebel (I-3).  

• Ziehen Sie nun kräftig am Seilzug, um den 
Motor zu starten (Fig. H). Sollte der Motor 
nach 3-4 maligem Anziehen nicht ansprin-
gen, muss das Standgas etwas höher einge-
stellt werden! An der Unterseite des Bedien-
griffes finden Sie einen schwarzen Dreh-
knauf. Durch Verstellen dieses Drehknaufes 
kann die Standgasdrehzahl eingestellt wer-
den. 

• Wenn der Motor läuft, muss der Choker wie-
der ausgeschaltet werden. Bringen Sie ihn 
dazu in die Stellung OFF. 

• Stellen Sie nun das Gas ein, wie Sie es benö-
tigen (hängt von der Grasdichte und der 
Fahrgeschwindigkeit ab). (In den ersten 10 
Betriebsstunden sollte man nach Möglichkeit 
nicht unnötig mit ständigem Vollgas mähen – 
dies schont den Antriebsmotor und gewähr-
leist dessen verlängerte Lebensdauer). 
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5.2 Anlassen Warmstart 

• Lassen Sie den Choker auf OFF. 
• Stellen Sie den Gashebel (I-4) auf Stand-

gas. 
• Ziehen Sie kräftig am Seilzug (Fig. H). 
• Gehen Sie für den Rest wie beim Kaltstart 

vor. 

5.3 Maschine Stoppen 

• Stellen Sie zuerst die Maschine auf einen 
Platz, an dem bereits gemäht wurde. 

• Bringen Sie den Gashebel in die Standgas-
stellung (siehe 1.8.1) 

• Bringen Sie nun den Schieber (I-2) in die 
STOPP Stellung.  

5.4 Einstellung der Schnittseite 

Für das bequeme und sichere Freischneiden 
mit Mähkopf entlang von Zäunen und anderen 
Begrenzungen kann das Mähaggregat der ZI-
MOS125 links- bzw. rechts seitlich geschwenkt 
werden! Ziehen Sie dazu den Verriegelungs-
bolzen (Fig. K) hoch und drehen Sie das Mäh-
aggregat in die gewünschte Richtung, bis der 
Verriegelungsbolzen in die gewählte seitliche 
Bohrung einrastet.  

6 WARTUNG UND PFLEGE 

 

 ACHTUNG 
 

 

 

Keine Reinigung, Instandhaltung, 
Prüfung, Betanken  bei eingeschalte-
ter oder heißer Maschine!  
Daher gilt:  Vor Wartungsarbeiten Ma-
schine ausschalten, dazu Schieber I-2 auf 
STOPP,  und Maschine abkühlen lassen! 
 

Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur 
wenig Teile, die der Bediener einer Instandhal-
tung unterziehen muss. Störungen oder Defekte, 
die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen 
können, umgehend beseitigen lassen. Reparatur-
tätigkeiten sowie Einstellung des Vergasers etc. 
dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt wer-
den! 

6.1 Instandhaltung- und War-
tungsplan 

Kontrollen zur Instandhaltung der Maschine 

Lockere oder ver-
lorene Schrauben 

Täglich vor Inbetrieb-
nahme 

Beschädigung ir-
gendwelchen Tei-
les 

Täglich vor Inbetrieb-
nahme 

Maschine säubern Täglich nach Inbetrieb-
nahme 

Zündkerze reini-
gen 

Alle 25 Betriebsstunden 

Luftfilter reinigen Alle 20-30 Betriebsstun-
den 

6.2 Reinigung 

Maschine sowie Mähaufsatz von Erde, Schlamm, 
Staub und Grasresten befreien. Maschinengehäu-
se mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls 
etwas handelsüblichem Spülmittel säubern. 
Geben Sie auf alle blanken Metallflächen eine 
dünne Schicht Öl, um die Maschine gegen Korro-
sion zu schützen. 

 
 

HINWEIS 

 

 

Der Einsatz von Lösungsmit-
teln, aggressiven Chemikalien 
oder Scheuermitteln führt zu 
Sachschäden an der Maschine! 
Daher gilt: Bei der Reinigung nur 
Wasser und ggf. milde Reini-
gungsmittel verwenden! 
 

6.3 Tanken 

Die Motorsense wird mit einem 25:1 Benzin-
Öl Gemisch angetrieben.  
ZIPPER Maschinen empfiehlt ausdrücklich die 
Verwendung von hochwertigen Fertiggemischen 
speziell für stark beanspruchte Zwei-Takt-
Motoren.  
Sollten Sie das Gemisch selbst herstellen wollen, 
beachten Sie ZWINGEND folgende Punkte: 
Verwenden Sie hochwertiges Synthetik-Motoröl 
für stark beanspruchte Zwei-Takt-Motoren. Syn-
thetik-Öl reduziert Rußbildung und Ablagerungen 
an Zündkerze, im Zylinder, am Kolben sowie im 
Auspuff, was die Motorschmierung erhöht und 
somit auch die Lebensdauer des Motors.  
Selbst angefertigte Gemische sind innerhalb 4 
Wochen zu verbrauchen.  
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Mit dem mitgeliefertem Mischbehälter (8 – Abb. 
B1) können Sie das Gemisch selbst anfertigen. 
Achten Sie beim Tanken darauf, dass keine 
Fremdpartikel in den Tank geraten!!! 
 

 

ACHTUNG!  

 

 

Vor jedem Gebrauch Tank orden-
tlich durchschütteln! Ansonsten 
besteht die Gefahr für eine Be-
schädigung des Motors – 
"Verreiber" -, da er sonst am Beginn 
zu wenig geschmiert wird. Garan-
tieausschluss! 

6.4 Luftfilter reinigen 

Ein verstopfter, schmutziger Luftfilter verringert 
die Leistungsfähigkeit Ihres Motors erheblich! 
Lösen Sie mit einem Kreuzschraubenzieher die 
Abdeckung des Luftfilters (Fig. L). Nehmen Sie 
die Luftfilterabdeckung ab (Fig. M), nehmen Sie 
den Luftfilter heraus (Fig. N). Reinigen Sie den 
Luftfilter (Fig. O) unter fließendem Wasser. Wrin-
gen Sie ihn aus. Lassen Sie ihn trocknen. Tropfen 
Sie einige Tropfen Motoröl auf den Filter. Setzen 
Sie den Filter wieder ein und montieren Sie die 
Luftfilterabdeckung. 

6.5 Zündkerze reinigen 

Nehmen Sie die Zündkerzenkappe ab (Fig. P). 
Lösen und entfernen Sie vorsichtig die Zündker-
ze. Reinigen Sie die Zündkerze mit einer kleinen 
Bürste von Rußablagerungen etc.  
Der Kontaktabstand zw. den beiden Kontakten 
sollte ca. 0,5mm oder ~ Kreditkartendicke betra-
gen. 
 

6.6 Entsorgung 

Entsorgen Sie Ihre ZI-MOS125 
nicht im Restmüll. Kontaktieren 
Sie Ihre lokalen Behörden für In-
formationen bzgl. der verfügbaren 
Entsorgungsmöglichkeiten. Wenn 
Sie bei Ihrem Fachhändler eine 
neue Motorsense oder ein gleich-
wertiges Gerät kaufen, ist dieser 
in bestimmten Ländern verpflichtet Ihre alte Ma-
schine fachgerecht zu entsorgen. 

6.7 Lagerung 

Wenn die Motorsense länger als 30 Tage gelagert 
wird: 
• Warten Sie bis die Maschine ausreichend ab-

gekühlt ist. 
• Lassen Sie den Treibstoff aus dem Tank in 

ein geeignetes Auffanggefäß ab und lagern 
Sie den abgelassenen Treibstoff in einem ge-
eigneten Behälter. 

• Bedecken Sie die Maschine gut und lagern 
Sie diese an einem trockenen und sauberen 
Ort .  

 

6.8 Ersatzteilbestellung 

Mit Originalteilen von Zipper verwenden Sie Er-
satzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. 
Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen 
die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer. 

 

HINWEIS 
 

 
 

Der Einbau von anderen als Origi-
nalersatzteilen führt zum Verlust 
der Garantie! 
Daher gilt: Beim Tausch von Kompo-
nenten/Teilen nur Originalersatzteile 
verwenden. 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstad-
ressen im Vorwort dieser Dokumentation. 
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7 GARANTIE  
 

Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer sowie gesetzli-
che Gewährleistungsrechte des jeweiligen Landes werden durch diese Garantieerklärung nicht berührt. 
 
Für diese Maschine leisten die ZIPPER GmbH Garantie gemäß folgenden Bedingungen: 
Die Garantie umfasst die unentgeltliche Beseitigung aller Mängel an der Maschine, nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen, welche die ordnungsgemäße Funktion der Maschine beeinträchtigen und 
nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. 
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, bei gewerblicher Nutzung 6 Monate, gültig ab Lieferung der Maschine 
an den Erstendabnehmer. Als Nachweis ist der Original-Ablieferbeleg maßgeblich, bei Selbstabholung der 
Maschine der Original Kaufbeleg. 
Garantieausschluss bei Mängeln  

- an Maschinenteilen, welche gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, 
sowie Mängeln an der Maschine, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Ver-
schleiß zurückzuführen sind. 

- die auf unsachgemäße oder fahrlässige Montage, Inbetriebnahme, bzw. Wartung zurückzuführen 
sind! 

- die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Fremd-
einwirkung auf die Maschine bzw. auf die verwendeten Werkzeuge, sachfremden Betriebsbedin-
gungen und Einsatzgebiet, mangelnde bzw. unsachgemäße Wartung oder Pflege zurückzuführen 
sind. 

- die durch die Verwendung sowie Einbau von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht 
wurden, die keine Original ZIPPER Ersatzteile sind. 

- die geringfügige Abweichungen vom Soll-Zustand darstellen, welche für den Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit der Maschine unerheblich sind. 

Im Rahmen dieser Garantie sind weitere Ansprüche des Käufers über die hier ausdrücklich genannten Ga-
rantieleistungen gegenüber der ZIPPER GmbH hinaus ausgeschlossen. 
 
Diese Hersteller-Garantie wird freiwillig übernommen. Garantieleistungen bewirken daher keine Verlänge-
rung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Frist, auch nicht für Ersatzteile, in Gang. 

 

8 SERVICE 

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigne-
ten und zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die ZIPPER-Maschinen GmbH 
weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kos-
tenanfrage an unseren Kundendienst.  
Ersatzteile: Mit Originalteilen von Zipper verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt 
sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer. 

Die ZIPPER Kundendienstadresse finden Sie im Vorwort dieser Dokumentation 
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Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteillisten 

Maschinengestell 

 

 

Antriebsaggregat 

 

Technische Änderungen im 
Zuge der Produktentwick-
lung vorbehalten 
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Maschinengestell 

Pos. Bezeichnung Stk. 

1 Mähkopf 1 

2 Verbindungsteil 1 

3 Sechskantschraube M5x10 2 

4 Sechskantschraube M6x30 2 

5 Übertragungswelle (Welle + Spindel + Ölge-
triebe) 1 

6 Sechskantschraube M6x35 4 

7 Übertragungswellen-Verbindung 1 

8 Halterahmen 1 

9 Antriebsaggregat 1 

10 Rad 2 

11 Sicherungsmutter M8 2 

12 Griffüberzug 1 

13 Gaseinheit 1 

14 Griffstange 1 

15 Verbindungshülse 1 

16 Bolzen 2 

17 Stange 1 

18 Sechskantschraube M5x25 6 

19 Verbindungsklemme 4 

20 Sechskantschraube M5x20 1 

21 Sicherungsmutter M5 6 

22 Schutzabdeckung 1 

23 Sechskantschraube M5x25 2 

24 Beilagscheiben Ø5 mm 4 

 

Antriebsaggregat 

Pos. Bezeichnung Stk. 

1 Luftfilterschraube M5x16 1 

2 Luftfilterabdeckung 1 

3 Etikett 1 

4 Filter 1 

5 Filter-Pad 1 

6 Luftfilterschrauben M5x50 2 

7 Luftfilterhalter 1 

8 Vergaser 1 

9 Vergaserpapierscheibe 1 

10 Lufteinlassschraube M5x20 2 

11 Lufteinlass 1 

12 Lufteinlasspapierscheibe 1 

13 Abdeckungsschraube M5x14 1 

14 Abdeckung 1 

15 Kunststoff-Abdeckung 1 

16 Etikett 1 

17 Schraube M5x12 1 

18 Zylinderkopfdichtung 1 

19 Zylinderschraube M5x20 4 

20 Zylindergehäuse 1 

21 Auspuff-Doppelkopfschraube M6x63 2 

22 Platte 1 

23 Auspuff 1 

24 Mutter M6 2 

25 Schraube M5x12 1 

26 Auspuffabdeckung 1 

27 Schraube M5x18 1 

28 Schraube M4x8 2 

29 Bolzen 1 

30 Scheibe 1 

31 Schraube M5x12 1 

32 Seilzug mit kombinierter Fliehkraftkupplung 1 

33 Start-Rad 1 

34 Öldichtung 2 

35 Linker Zylinder 1 

36 Lager 2 

37 Kurbelwelle 1 

38 Getriebebolzen 1 

39 Federbügel 2 

40 Kolbenstift 1 

41 Kolben 1 

42 Kolbenring 2 

43 Positionier-Stift 2 

44 Halbrund-Stift 1 

45 Rechter Zylinder 1 

46 Zylinder-Kombinier-Schraube  4 

47 Keil 1 

48 Gummimuffe 2 

49 Flug-Rad 1 

50 Zündkerze 1 

51 Zündkappe 1 

52 Zündspule 1 

53 Schraube M5x18 2 

54 Gummischnalle 1 
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55 Motorstoppkabel 1 

56 Mutter M8 1 

57 Scheibe Ø8 mm 2 

58 Kupplungsschuh 1 

59 Wellenscheibe 2 

60 Stufenschraube 2 

61 Positionier-Stift 2 

62 Rechte Abdeckung 1 
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EN 
 

USER MANUAL  
 

 

 

Dear Customer! 
This manual contains important information and 
advice for the correct and safe use and mainte-
nance of the mobile ZIPPER brush cutter ZI-
MOS125. The manual is part of the machine and 
may not be stored separately. Read it profoundly 
before first use of the machine and keep it for 
later reference. When the machine is handed to 
other persons always put the manual to the ma-
chine.  
 
Please follow the security instructions! 
Due to continuous development of our products 
illustrations, pictures might differ slightly.  
 

Attention! 
Technical changes reserved! 
 

Copyright 
© 2011 
This manual is protected by copyright law – all 
rights reserved. Especially the reprinting as well 
as the translation and depiction of pictures will be 
prosecuted by law. Court of jurisdiction is WELS, 
Austria.  
 

Customer Support   

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 
Gewerbepark 8 
A-4707 Schlüsslberg 
Tel 0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 
info@zipper-maschinen.at 

 

 
 
 
 
 
 

1 COMPONENTS (FIG. A) 

1 Operation pole 

2 cable loom 

3 Support wheel 

4 Tank cap 

5 Trimmer limiter 

6 mowing protection 

7 Trimmer 

8 Mowing collet 

9 Mowing protection collet 

10 Mowing pole collet 

11 frame 

12 Engine assembly 

2 TECHNICAL DETAILS 

Engine type 2-stroke engine 

Displacement 42 cm³ 

Engine power 1,25 kW 

Starter Reverse starter 

Ignition CDI 

Fuel capacity 1,1 Litres 

Ratio fuel : oil 25:1 

Pole length 450 mm 

Diameter 26 mm 

Packing size 440x440x270 mm 

Weight 10 / 12 kg 

Technical changes excepted. 

2.1 Included in delivery 

Unpack the mobile ZIPPER brush cutter ZI-
MOS125 and check the machine for any transport 
damage and for completeness of delivery. 
Check for reference the Fig. B1 and B2. 
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3 SAFETY INSTRUCTIONS  

The walk-behind ZIPPER brush cutter ZI-MOS125 
shall only be used for mowing grass at moderate 
and non-slippery terrain. 

 

 WARNING 
 

 
 

Do not alter or manipulate  the machine! 
Using saw blades for the machine is forbidden! 

ZIPPER MASCHINEN cannot be held responsible 
for any injuries or damages if there was per-
formed manipulation or adjustments to the ma-
chine.  

 

 

 

 

Do not operate the machine at insuffi-
cient lighting conditions. 
Do not operate the machine when you 
are tired, when your concentration is 
impaired, and/ or under the influence 
of drugs, medication or alcohol. 

 

 

 
 

Always be focused when working, take 
care to maintain a safe posture at 
every time.  
Do not use the machine on a slope 
steeper than 10°. 
Do not work on slippery ground. 
The operation of the machine on icy or 
snowy ground is forbidden! 
Slipping/ stumbling/ falling down are a 
frequent cause of severe injuries. 

 

 

 

 

The machine shall be used only by 
trained persons. 
Non authorized persons, especially 
children, shall be kept away from the 
work area at least 15 meters. 

 

 

  

  

 

Do  not wear loose clothing, long hair 
openly or loose jewellery like necklaces 
etc. when operating the machine. 
They might be catched by rotating 
parts and cause serious injuries. 

 

 

Burning Hazard! During and imme-
diately after work hot exhaust gases 
escape and some parts like the engine 
are getting very hot. 

 

 

 

Use proper safety clothing 
and devices when operat-
ing the machine (safety 
gloves, safety goggles, ear 
protectors, safety shoes 
…)! 

 

 

 

The machine may only be operated 
outdoors. 
INSUFFICATION HAZARD! Never op-
erate the exhaustion engine indoors 
or in insufficiently ventilated areas. 
 
Do not store the machine until it has 
cooled down entirely. 

3.1 Remaining risks 

• Danger by sound: 
Working without ear protectors can damage 
your hearing.  

• Danger by the working area: 
Take care of stones and other things being 
catapulted into the air by the trimmer/cutter 

• Cutting injury of  hand (fingers) and feet: 
Never touch the trimmer/cutter attachment 
during the operation. 
Stay behind the operation pole and hold it 
with one hand while starting the motor with 
the recoil starter with the other hand. 

• Burning hazard 
Beware of hut exhaustion fumes.  
Eninge parts like the muffler become hot 
during operation! 
Do not touch during operation or immedi-
ately after operation. After operation the ma-
chine has to cool down.  

 

 

During refuelling open light, fire or 
smoking is forbidden. 
 
Don’t refuel when the engine’s running 
or some components are still hot. 
 
Only refuel outdoors or in good venti-
lated rooms. 
 
Always wipe off spilt fuel immediately. 
 
Fuel is flammable very easily! 
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4 ASSEMBLY 

() references see Figures B1 and B2 respec-
tively. 
 
Fig. C1: 
Mount the mowing pole (2) onto the mowing col-
let (2) with the screw (S5). 
 
Fig. C2: 
Place the frame (1) as shown in Fig. C2 onto the 
engine assembly (5), so that the borings of (1) 
and (5) lie upon each other. 
Now mount the mowing pole & collet assembly 
onto with allen key (I2) and the four screws (S2) 
onto the engine assembly (5). 
Take care that to place the collet mowing pole 
assembly onto the frame, the mowing head 
should face downwards! For further clarification 
consult Fig. A 
 
Fig. C3: 
Mount the mowing protection (4) onto the mow-
ing pole. Place the four screws (S1) through the 
borings of the mowing protection collet as shown 
in Fig. C3 and place the mowing protection (4) 
onto the 4 screws as shown in Fig. C4 
 
Fig. C4: 
Fix the mowing protection by tightening the four 
nuts (M1) with the open end wrench onto the 
screws. Use the borings as shown in picture C4! 
 
Fig. C5: 
Mount the trimmer limiter (P) with the screw 
(S4) by tightening it with the Phillips screwdriver 
(K). 
 
Fig. C6: 
Slip one wheel onto the wheel axis on the side of 
your choice. Slip one washer (BR) onto that axis 
and finally tighten the wheel with the lock nut 
(MR) so that the wheel can still rotate freely. 
 
Fig. C7: 
Loosen the hex head srews of the green pole col-
let of the frame(1) with allen key (I1) as much as 
possible. 

Insert the pole (3) into the collet. Take care that 
the support wheel is situated towards the 
ground! 
Tighten the hex head screws again. 
 
Fig. C8: 
Now you connect the operation pole (10)  to the 
pole with the support wheel (3).  
First, you have to slip the connecting frame (14) 
onto the pole (3) and connect these two parts 
with one hex head screw (S6). 
Then, you insert the operation pole into the con-
necting frame.  Dependent on your preference 
regarding with which hand you prefer to operate 
the throttle lever you can choose how to insert 
the operation pole. Fix it as well to the connec-
tion frame (14) with a hex head screw (S6). 
 
Fig. C9: 
Finally, insert the two pieces of black hex head 
screws into the connecting frame borings and 
fasten them firmly to tighten the entire pole as-
sembly together! 
 
Fig. C10: 
After having mounted together all major disas-
sembled parts of the machine, you can adapt the 
operation pole assembly according to your body 
height!  
Loosen the 4 hex headscrews that tighten the 
green pole collet onto the crosspole of the 
frame(1). Adjust the pole assembly in a way that 
you can hold, staying upright, the steering han-
dle conveniently with your arms being moder-
ately angled. 
 
Fig. D1: 
Dismount the black cover by unscrewing the Phil-
lips head screw with screwdriver (K). 
 
Fig. D2: 
Remove the hex head bolt with the open wrench 
(G).  
 
Fig. D3: 
screw the hex head cable collet into threaded 
boring so that it stands approx. 5mm through the 
boring. You can later the maximum throttle by 
adjusting this bolt if required. If you are not pro-
ficient in base throttle adjustment let this be 
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done by a person with suitable knowledge and 
experience. 
 
 
Fig. D4: 
Pull the throttle cable out of the cable collet and 
hang it into the slot as shown in Figure D4. 
 
Fig. E1: 
Stick the two ends of the red cables together as 
shown in Figure E1.  
 
Fig. E2: 
Stick the ends of the two black cables together 
as shown in Figure E2. 
 

4.1 Cutter assembly 

Take care to have the slider (Figure I) (I-2) in 
STOP position 
Mount the cutter as shown from Figure F1 to F4. 
To block the mowing arbor insert e.g. the allen 
key through the borings of the cover and arbor 
whilst fastening the cutter blade onto the arbor 
with the fastening nut and hex nut key (SK). 
See Figure F4 for reference. 
 

4.2 Trimmer assembly 

Take care to have the slider (Figure I) (I-2) in 
STOP position. 
Block the arbor the same way as described for 
cutter assembly. 
Screw the trimmer onto the arbor as firm as pos-
sible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 OPERATION INSTRUCTIONS 

 

IMPORTANT 

 

 

Do not operate the engine at maximum 
speed right from the start, as the en-
gine itself as well as the gearing com-
ponents need a running-in time. The 
engine itself reaches its maximum ca-
pacity after the first 10 hours of opera-
tion. Non-compliance with this instruc-
tion reduces your engines lifespan sub-
stantially. 

5.1 Cold starting 

• Turn the choker into the position like shown 
in Fig. G. 

• Put the slider (I-2) into START position as 
shown in fig. I 

• Put the throttle lever into idle run position 
by: 
Pressing the throttle lock lever (I-1) with the 
palm of your hands downwards.  
Pressing the throttle lever (I-4) upwards with 
your fingers. 
Pressing the idle run lock lever (I-3) with 
your thumb downwards. 

• Pull the starter cable grip briskly outwards to 
start the engine 3-4 times.  

• When the engine’s running, you have to turn 
the choker off again by bringing it back to 
OFF position.  

• Now accelerate for the required rotation 
speed (depends on the grass length and the 
driving speed) with the throttle lever (I-4).  

5.2 Warm starting 

• Let the choker in OFF position. 
• Put the slider (I-2) into START position as 

shown in fig. I 
• Put the throttle lever into idle run position. 
• Pull the starter cable grip briskly. 

5.3 Stopping 

• Place the machine where you have already 
mown the grass. 

• Put the throttle control lever into idle run 
position. 
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• Put the slider (I-2) into STOP position as 
shown in fig. I 

5.4 Adjustment of the cutting side 

You can choose from three horizontal cutting an-
gles of mowing assembly. Left – middle – Right 
position. This enables you to trim e.g. grass 
along fences and pathway borders conveniently! 
To choose the horizontal cutting angle pull the 
locking bolt (Fig. K) upwards and swing the mow-
ing assembly into the desired position. Lock this 
position by releasing the locking knob again click-
ing into the respective hole. 

6 MAINTENANCE  

 ATTENTION 

 

 

No cleaning, upkeep, checks refuel-
ing or maintenance when machine is 
running or still hot! 
Be safe:  Shut off the machine, let it cool 
down, disconnect spark plug cap from 
spark plug. 

The machine does not require intense mainten-
ance. However, to ensure a long lifespan, we 
strongly recommend following the upkeep and 
maintenance plan. 
Repairs must be carried out by specialists! Use 
original ZIPPER parts only!  

6.1 Upkeep and Maintenance 
schedule 

Activities                        Frequency 

Loose or lost screws, 
nuts, bolts 

Regularly prior to 
each operation 

Damage of any part 
of the machine 

Regularly prior to 
each operation 

Machine cleaning Regularly after opera-
tion 

Clean spark plug Every 25 working 
hours 

Clean air filter Every 20-30 working 
hours 

6.2 Cleaning 

Clean the machine and the mowing attachment 
from soil, dust, grass, etc. 

Clean the machine housing with a wet cloth and a 
mild cleaning solution. 
Put on all coatless surfaces a thin coat of oil. 

 
 

IMPORTANT 

 

 

The usage of solvents, aggressive 
chemicals or scouring agents 
damages the machine housing. 

6.3 Refuelling 

The machine is run by a gasoline-oil mix-
ture. You need for the 2-Stroke engine a 
fuel mixture of 25 : 1 (gasoline : oil).  
ZIPPER MASCHINEN strongly recommends the 
usage of HQ premixed fuels especially recom-
mended for 2-stroke motors.  Many of them keep 
their consistency even after long periods of stor-
age. This eliminates the danger of engine dam-
age if forgetting to shake up the gasoline-oil mix-
ture. 
If you prefer to mix your own fuel please use HQ 
Synthetic Oil for 2-stroke engines. 
Synthetic oil reduces accumulation of soot on the 
spark plug, cylinder, engine cock and exhaust 
pipe. This increases the degree of lubrication and 
prolongs the engines lifespan.  
Use self-mixed fuel up within 4 weeks. 
Ensure yourself that no particles get into 
the fuel tank when refuelling. Use a filter. 
 

 

IMPORTANT 

 

 

Shake fuel tank prior to every 
usage! During storage oil de-
scents slowly in the fuel tank. 
If you start the engine under 
this condition, it has barely any 
lubrication which would lead to 
severe engine damage.  
GUARANTEE EXCLUSION! 

6.4 Cleaning the air filter 

A clogged air filter reduces the engines power 
output drastically and causes engine disfunction. 
Furthermore it reduces the engines lifespan! 
Unscrew the screw fixing the cover of the air fil-
ter (Fig. L). Remove the air filter cover (Fig. M), 
take out the air filter (Fig. N) and clean the air 
filter (Fig. O) with water. Wring it out strongly. 
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Let it dry. Drip some drops of oil onto the filter 
and squeeze the filter to disperse the oil evenly 
in it.  Mount the filter back and fix the cover 
again. 

6.5 Cleaning the spark plug 

Take off the spark plug cap (Fig. P). Loosen and 
remove the spark plug (Fig. Q) carefully. Clean it 
with a small brush from soot debris.  
The contact distance shall account approx. 0, 
5mm or ~ credit card thickness. 

6.6 Disposal 

Do not dispose your ZI-MOS125 in 
the residual waste! Contact your 
local authorities for information 
about best available disposal pos-
sibilities in your area. Drain fuel 
from the fuel tank completely be-
fore disposing the brush cutter. Disaggregate the 
machine into its components before disposing 
them. 
 

6.8 Storage 

If you store your ZI-MOS125 longer than 30 
days: 
Wailt until the machine has cooled down suffi-
ciently. 
Release the fuel from the tank and store it in a 
suitable vessel. 
Cover the machine with a clean cloth and store it 
in a dry place. 
 

6.9 Spare part order 

With original ZIPPER spare parts you use parts 
that are attuned to each other and shorten the 
installation time and elongate your machines li-
fespan. 

 

ATTENRION 
 

 
 

The installation of non-original parts renders 
the warranty null and void. 
Exempted is the replacement of the spark plug 
if carried out by a specialist. 

You find the order address in the preface of this 
operation manual.  
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7 GUARANTEE 

Warranty claims based on your sales contract with your ZIPPER retailer, including your statutory rights, 
shall not be affected by this guarantee declaration. 
Zipper Maschinen grants 1 year of spare part guarantee, reduced to 6 months for tools in commercial use, 
valid from the purchase date on the sales receipt.  
The guarantee covers the replacement of defect/deficient machine parts/components whose de-
fect/deficiancy can be verified adequately that the deficiencies were caused by a material or manufactur-
ing fault. 
The Guarantee does not cover: 
Wear and tear parts like belts, cutters etc.., except to intial damage which has to be claimed immediately 
after receipt and inital check of the machine. 
Defects of the tool caused by non-compliance with the operating instructions, improper assembly, impro-
per use, impact of foreign forces like stones, tree trunks etc …, insufficient servicing or maintenance. 
Damages being the causal effect of performed manipulations, changes, additions made 
to the machine. 
Slight deviations from the specified quality or slight appearance changes that do not affect functionality or 
value of the tool. 
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8 SPARE PART DRAWINGS AND SPARE PART LISTS 

Main body 

 

 

Engine 
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Main body 

Pos. Name Pcs. 

1 Mowing head 1 

2 Connection part 1 

3 Six-head screw M5x10 2 

4 Six-head screw M6x30 2 

5 Transmission shaft (shaft + spindle + 2 oil 
gears) 1 

6 Six-head screw M6x35 4 

7 Transmission shaft connector 1 

8 Assembling body 1 

9 Engine 1 

10 Wheel 2 

11 Self-lock nut M8 2 

12 Handle coat 1 

13 Throttle 1 

14 Handling pole 1 

15 Handle connector 1 

16 Pin 2 

17 Connecting handle 1 

18 Six-head screw M5x25 6 

19 Connecting cloamp 4 

20 Six-head screw M5x20 1 

21 Self-lock nut r M5 6 

22 Fender 1 

23 Six-head screw M5x25 2 

24 Flat washer Ø5 mm 4 

 

Engine 

Pos. Name Pcs. 

1 Air filter screw M5x16 1 

2 Air filter cover 1 

3 Sticker 1 

4 Filter 1 

5 Filter pad 1 

6 Air filter screw M5x50 2 

7 Air filter holder 1 

8 Carburator 1 

9 Carburator paper washer 1 

10 Air inlet screw M5x20 2 

11 Air inlet 1 

12 Air inlet paper washer 1 

13 Cover screw M5x14 1 

14 Cover 1 

15 Plastic cover 1 

16 Sticker 1 

17 Screw M5x12 1 

18 Cylinder head gasket 1 

19 Cylinder screw M5x20 4 

20 Cylinder barrel 1 

21 Screw M6x63 2 

22 Flat washer 1 

23 Exhaust 1 

24 Nut M6 2 

25 Screw M5x12 1 

26 Exhaust cover 1 

27 Screw M5x18 1 

28 Screw M4x8 2 

29 Bolt 1 

30 Flat washer 1 

31 Screw M5x12 1 

32 Cable control with combined centrifugal clutch 1 

33 Starter wheel 1 

34 Oil seal 2 

35 Left cylinder 1 

36 Bearing 2 

37 Crank shaft 1 

38 Pin gear 1 

39 Spring clip of piston pin 2 

40 Piston pin 1 

41 Piston 1 

42 Piston ring 2 

43 Positioning pin 2 

44 Half round pin 1 

45 Right cylinder 1 

46 Cylinder combining screw  4 

47 Chock 1 

48 Rubber sleeve 2 

49 Fly wheel 1 

50 Spark plug 1 

51 Ignition cap 1 

52 Ignition coil 1 

53 Screw M5x18 2 

54 Rubber buckle 1 
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55 Engine stop cable 1 

56 Nut M8 1 

57 Washer Ø8 mm 2 

58 Clutch shoe 1 

59 Wave washer 2 

60 Stage screw 2 

61 Positioning pin 2 

62 Right cover 1 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Z.I.P.P.E.R® AUSTRIA GmbH 

AT-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 
Tel.: +43/72480/61116-700; Fax.: +43/7248/61116-720 

www.zipper-maschinen.at 
info@zipper-maschinen.at 

 

Bezeichnung / name 

 Mobile Z.I.P.P.E.R Freischneider / mobile Z.I.P.P.E.R gras trimmer 

Type /type 

  ZI-MOS 125 walk-behind grass trimmer 

Richtlinie(n) / directive(s) 

 2006/42/EC 
97/68/EC as last amended by 2010/26/EC 

 
Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- bzw. 
Schadstoffemissionsanforderungen der angeführten EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung verliert ihre 
Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wur-
den.  
The above mentioned machine complies with all relevant requirements of the above stated directives. Any 
manipulation of the machine not explicitly approved by us renders this document null and void.  

 
Diese Maschine wurde gemäß den für Motorsensen und Freischneider relevanten Anforderungen 
des  § 4 (1) und (2) des deutschen Produktsicherheitsgesetzes gefertigt, die Konformität mit den 
relevanten Bestimmungen wurde geprüft nach EN 14910+A1:2009. Die ZIPPER MOS125 steht 
daher für Geprüfte Sicherheit und wird mit dem GS Siegel ausgeliefert. 
This machine has been constructed in accordance with the requirements of §4 (1) and (2) of the 
German Equipment and Product Safety Act. This has been tested according to the norm EN 
148910+A1:2009 and certified. Therefore the ZI-MOS 125 brush cutter may be delivered with the 
GS geprüfte Sicherheit label. 
 
 
 
 

 Schlüßlberg, 04.01.2011     

 Ort, Datum / city, date   Unterschrift / signature 
Erich Humer 

 

 
 
 
  


