
 

€ 229,-

Aktionspreis

€ 299,-
Aktionspreis

€ 199,-

Bessere  
Arbeitsergebnisse  
mit Maschinen  
von Husqvarna.

HusqvArnA Motorsäge 135

HerBst | 2013

HusqvArnA  
AKKu trIMMer 136 LiC

HusqvArnA  
HeCKensCHere 122HD45

Preis ohne Akku und Ladegerät.

statt € 379,–

statt € 339,–



HusqvArnA 445
Kraftvolle Allroundsäge für alle,  

die eine Säge mit Profieigenschaften 
schätzen. 45,7 cm3, 2,1 kW, 4,9 kg, 

Schwertlänge 38 cm.

inklusive Akku &  
lAdegerät im set

€ 619,-
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HusqvArnA 135
�� Eine leichte, effiziente Allroundsäge.
�� Ausgerüstet mit X-Torq® Motor.
�� Air Injection™ sorgt für geringeren Verschleiß und 
ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen 
Filterreinigungen.
�� 40,9 cm3, 1,4 kW, 4,4 kg. Schwertlänge 36 cm.

Jede Husqvarna Motorsäge  
hat ihre eigene geschichte.
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in jede unserer motorsäge haben wir sehr viel Zeit, Arbeit und leidenschaft einfließen lassen. deshalb 
unterstützen unsere motorsägen sie mit genau den leistungsmerkmalen und technischen entwicklungen, 
die sie brauchen um ihre Arbeit optimal zu erledigen. und das ist wieder eine neue geschichte. 

AKtIonsAngeBot
BEIM KAuF EInEr HuSqVArnA MotorSägE 445 ErHAltEn SIE  
ZuSätZlICH EInE unIVErSAlAxt IM WErt Von € 64,90 KoStEnloS dAZu

HusqvArnA 436 li 
�� Hohe Kettengeschwindigkeit für problemloses Sägen.
�� Perfekt für Zimmerleute, obstbauern und anspruchsvolle Anwender.
�� der li-ion Akku sorgt für langanhaltende Kraft und erstklassige leistung.
�� savE™ für maximal laufzeit.
�� 36 V, 3,0 Ah, Schwertlänge 30 cm, gewicht ohne Akku 2,4 kg. 

HusqvArnA 435
�� Eine Allroundsäge, die sich besonders einfach starten und manövrieren lässt.
�� X-Torq® Motor senkt den Kraftstoffverbrauch und reduziert Emissionen.
�� lowVib® effektive dämpfungselemente reduzieren Vibrationen und  
entlasten so die Arme und Hände.
�� 40,9 cm3, 1,6 kW, 4,2 kg, Schwertlänge 38 cm.

› sehen sie selbst, was eine Husqvarna Motorsäge ausmacht. 

Zentrifugalluftreinigungssystem, das den
Verschleiß des Motors verringert und die
Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen
verlängert. So können Sie länger ohne
unterbrechungen arbeiten.

AIr InJeCtIon™ X-torq®sMArt stArt®

Aktionspreis

€ 299,-

Aktionspreis

€ 199,-

statt € 439,–

Aktionspreis – set

€ 449,-
statt € 633,90

statt € 339,–

Motor und Starter wurden so entwickelt, 
dass sich die Maschine mit minimalem 
Kraftaufwand starten lässt. der Widerstand 
im Starterseil wurde um bis zu 40 % 
reduziert.

die Zweitakt – x-torq® technologie sorgt  
für zusätzliche leistung, wenn Sie sie 
brauchen – und das bei bis zu 20 % weniger 
Kraftstoffverbrauch und bis zu 75 % weniger 
Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen 
Zweitaktmotoren.

€ 309,–
Preis ohne Akku und Ladegerät.



neu

HusqvArnA 545 
leistungsstarke und effiziente Säge mit 
innovativer X-Torq® Motortechnologie.
50,1 cm3, 2,5 kW, 4,9 kg, 
Schwertlänge 38 cm. € 719,–

neu
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HAndscHuHe, tecHnicAl 
technical Handschuh mit der Schnittschutzklasse  
1 (20 m/sek). Handinnenfläche aus Ziegenleder.
Anliegender Schnitt für optimale Passform und 
Beweglichkeit.
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ArBeitsJAcke, clAssic
die Jacke hat ein klares und modernes 
design mit hochwertigen details wie 
beispielsweise reflektierende logoauf -
drucke. Brusttasche mit reissverschluss  
und zwei Seitentaschen.

BundHose, clAssic
Hose mit Schnittschutz, gummizug  
in der taille, Vordertaschen, einer 
gesässtasche und Belüftungsreiss-
verschluss an der Beinrückseite.

Vorbereitet wie ein Profi.

ab € 22,90
 € 29,90

ab € 39,90

äxte
Eine neue Serie von Husqvarna Qualitäts 
äxten. Schwerpunkt nahe am Axtkopf für 
eine optimale Balance und Schlagkraft. 
Abrutschstopp gewährleistet eine hohe 
Sicherheit bei der Anwendung.xp poWer 2-tAkt

Ein umweltschonender Sonderkraft-
stoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % 
xP vollsynthetischem und biologisch 
abbaubarem Öl gemischt ist, ideal für 
Husqvarna Motorsägen, Motorsensen, 
Heckenscheren und Blasgeräte.

neu

immer mehr profis vertrauen auf Husqvarna schutzkleidung. 
nutzen auch sie die vielen vorteile,  
die ihnen diese bietet.

Aktionspreis

€ 109,-
Jacke und Bundhose

Für IHrE AltE  
MotorSägE

Beim Kauf einer Husqvarna 545 rechnen wir für Ihre  
alte Motorsäge bis zu € 170,– auf den Kaufpreis an. 
Bringen Sie einfach Ihre alte Motorsäge mit, egal welches Fabrikat.

€ 170,–
uMtAusCHAKtIon!

HusqvArnA 550xp® / 560xp® / 562xp®

�� Für professionelle Anwender und grundbesitzer entwickelt,  
die Erfahrung im umgang mit Motorsägen haben.
�� die Sägen bieten eine bahnbrechende Konstruktion und 
zahlreiche innovative lösungen.
�� Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, Autotune™,  
Air Injection™ und lowVib®. 

562 xp®: 59,8 cm³ 3,5 kW, 5,7 kg, Schwertlänge 45 cm.

€ 1.199,–

560 xp®: 59,8 cm³, 3,5 kW,  
5,6 kg, Schwertlänge 38 cm.

€ 1.119,–

550 xp®: 50,1 cm³, 2,8 kW,  
4,9 kg, Schwertlänge 38 cm.   € 899,–

neu



scHneeräumscHild
robustes Schneeräumschild  
aus Stahl.
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Mit diesen Maschinen bestehen 
sie auch schwierige Aufgaben  
– zu jeder Jahreszeit. 

HusqvArnA r 213c / r 216 AWd
�� geeignet für Hausbesitzer mit hohen Ansprüchen.
�� Knicklenkung für hervorragende Manövrier - 
barkeit und minimalem Wendekreis.
�� Hydrostatischem getriebe. HusqvArnA r 316 txs AWd

�� Für garten und grundbesitzer, welche ganzjährig  
ein perfektes Mähergebnis erzielen wollen.
�� Ein breites Sortiment an Mähwerk und Zubehör  
für den ganzjährigen Einsatz.
�� 9,8 kW @ 3100 u/min, Allradantrieb, Hydrostatikgetriebe.

HusqvArnA r 115B
Kompakter rider für kleinere gärten mit hervor ragender 
Manövrierbarkeit und frontmontiertem Mähdeck.  
9,5 kW @ 3000 u/min, 95cm Schnittbreite.

r 213c  6,7 kW @ 3000 u/min,  
94 cm Schnittbreite.

€ 4.699,–
Preis inklusive Mähdeck

r 216 AWd   
9,6 kW @  2900 u/min, Allradantrieb.

€ 4.999,–
Preis ohne Mähdeck

€ 7.799,–
Preis ohne Mähdeck

rIdEr 115 InKluSIVE SCHnEESCHIld und MäHdECK!

Husqvarna rider und traktoren sind die perfekte Wahl, wenn es um mäharbeiten im sommer, wie  
auch im Frühjahr geht. Aber damit enden ihre einsatzmöglichkeiten nicht. nutzen sie eines der vielen 
Anbaugeräte und die maschinen bewerkstelligen viele verschiedene Aufgaben, das ganze Jahr über.

HusqvArnA r 320 AWd
�� Vielseitiger Aufsitzmäher für grund besitzer.
�� Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe.
�� die Knicklenkung erhöht durch verbesserte 
Manövrierbarkeit die Freude am Fahren.
�� Inklusive Mähdeck.
�� 10,6 kW  @  2900 u / min, 103 cm Schnittbreite.

€ 6.699,–

Aktionspreis

€ 3.599,-

scHlegelmäHer
robuster, zuverlässiger Schlegel-
mäher für Bereiche mit hohem  
gras und niedrigem Wildwuchs.

keHrBürste
rotierende Kehrbürste zum 
Aufkehren von laub und Kies 
sowie zum Entfernen von dünnen 
Schneedecken.

scHneeFräse
leistungsstarke, zweistufige 
Schneefräse.

vielseitiges Zubehör für Ihren rider.

CoMBIMäHDeCK

AKtIonsAngeBot



Aktionspreis

€ 3.999,-
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HusqvArnA lt 154
�� dieser gartentraktor verfügt über ein ansprechendes 
design und durchdachte ergonomische lösungen.
�� Kann mit einer optionalen Fangbox und einem optional 
erhältlichen BioClip® Einsatz bestückt werden.
�� 8,1 kW @ 2500 u/min, 97 cm Schnittbreite.

HusqvArnA ctH 174 
�� Sorgt für ein besonders ordentliches Ergebnis und  
nimmt grasschnitt ebenso wie laub auf.
�� die geräumige, integrierte Sammelbox kann bequem  
vom Fahrersitz aus geleert werden.
�� grasfangbox und BioClip® Mulchfunktion serienmässig.  
deflektor als Zubehör für Heckauswurf und trioClip®.
�� Zubehörangebot für den ganzjährigen Einsatz.
�� 8,8 kW @ 2500 u/min, 97 cm Schnittbreite.

HusqvArnA ctH 184t
�� leistungsstarker gartentraktor für grössere Flächen.
�� grasfangbox und BioClip® Mulchfunktion serienmässig. 
deflektor als Zubehör für Heckauswurf und trioClip®.
�� Zubehör für den ganzjährigen Einsatz erhältlich.
�� 10 kW @ 2550 u/min, 107 cm Schnittbreite,  
Hydrostatikgetriebe.

€ 7.799,–
Preis ohne Mähdeck

HuSqVArnA trAKtor CtH 174 InKluSIVE SCHnEESCHIld, 
HECKgEWICHt und SCHnEEKEttEn!

HeckgeWicHt
durch das Heckgewicht erhält der 
traktor eine gute traktion.

Besuchen Sie uns unter:  
www.husqvarna.de›

Aktionspreis – set

€ 3.599,-

statt € 4.399,–

statt € 4.293,–

statt € 2.299,–

Aktionspreis

€ 2.199,-

Machen sie Ihren gartentraktor mit Zubehör vielseitiger.

scHneeräumscHild
robustes Stahlschild mit 
schützendem Federmechanismus. 

keHrBürste
rotierende Kehrbürste zum Auf -
kehren von laub und Kies sowie  
zum Entfernen von dünnen Schnee-
decken. Verstellbare Stützräder.

scHneeFräse
Zweistufige Schneefräse mit 
107 cm Arbeitsbreite. 

AKtIonsAngeBot
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€ 229,–
Preis ohne Akku und Ladegerät.

€ 329,–
Preis ohne Akku und Ladegerät.

nicht nur unsere grossen 
Maschinen bringen volle Power.

HusqvArnA  
122Hd45
�� Eine besonders leise und leichte 
Heckenschere, die sich für den Einsatz 
im heimischen garten eignet.
�� Ausgerüstet mit lowVib®, die 
Vibra tionen von dem Armen und 
Händen des Anwenders fern halten.
�� 21,7 cm³, 0,6 kW, 4,7 kg.

HusqvArnA 136liHd50
�� Eine leise, leichte und gut ausbalancierte  
Heckenschere für anspruchsvolle Anwender.
�� Ausgerüstet mit li-ion Akku und savE™.
�� 36 V, 1,5 Ah, gewicht ohne Akku 3,8 kg.

HusqvArnA  
226Hd60s
�� Eine aussergewöhnlich gut 
ausbalancierte Heckenschere.
�� der x-torq® Motor reduziert 
schädliche Abgasemissionen um  
bis zu 75 % und den Kraftstoffver-
brauch um bis 20 %.
�� 23,6 cm³, 0,85 kW, 5,8 kg.

HusqvArnA 125B / 125Bvx 
�� Eignet sich für Hausbesitzer.
�� Einfach zu starten dank Smart Start®.
�� Wird geliefert mit Flach- und runddüse. 
Inklusive Vakuumkit (125 BVx).
�� 28 cm³, 12 m³/min  
4,3 / 4,4 kg.

125B 

€ 289,–
125Bvx 

€ 389,–

HusqvArnA 136 lic 
�� Ein leiser, leichter und perfekt ausbalancierter 
trimmer für anspruchsvolle Anwender.
�� trimmerkopf mit tap´n go Funktion.
�� savE™ für maximale laufzeit.
�� 36 V, 3 Ah, gewicht ohne Akku 3,0 kg.

der li-ion Akku sorgt für langanhaltende 
Kraft und erstklassige leistung.

› viele funktionen für effektives Arbeiten.

 Effektive dämpfungselemente halten 
Vibrationen von den Armen und Händen 
des Anwenders fern.  

Zweifaden-trimmerkopf mit tap‘n go 
Funktion. der Faden wird automatisch 
nachgeführt, sobald der trimmerkopf auf  
den Boden gedrückt wird.

tAP’n go trIMMerKoPf
LI-Ion PowerLow vIB®

Aktionspreis

€ 299,-

inklusive Akku &  
lAdegerät im set

€ 549,-

inklusive Akku &  
lAdegerät im set

€ 499,-

HusqvArnA 128ldx 
�� geräuscharmer Motor.
�� leichter Vielzwecktrimmer.
�� trimmer mit optionalen und umfangreichen Anbaugeräten.
�� 28 cm³, 0,8 kW, 4,9 kg. 

AnBAugeräte

statt € 379,–

Aktionspreis

€ 429,-
statt € 569,–

Aktionspreis

€ 399,-
statt € 429,–
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unsere Maschinen bringen sie  
gut und sicher durch den winter.

HusqvArnA st 121e 
�� Kompakte, handliche und 1-stufige 
Schneefräse für garagenauffahrten  
und gartenwege.
�� leistungsstarker Motor mit Elektrostart.
�� 208 cm³, 4 kW @ 3450 u/min, 42 kg, 
Arbeitsbreite 53 cm.

HusqvArnA 5524 st
�� dieses Modell ist genau wie unsere anderen  
Schneefräsen mit einem Zweistufensystem  
zum effizienten Schneeräumen ausgestattet.
�� 205 cm³, 3,5 kW @ 3600 u/min, 103 kg,  
Zweistufensystem, Arbeitsbreite 61 cm.

€ 699,–

€ 1.399,–

der erste schnee ist immer hübsch anzusehen, aber der folgende lange Winter bringt harte Arbeit mit sich. 
mit Husqvarnas leistungsstarken schneefräsen wird räumarbeit für sie einfacher und effizienter. Wir helfen 
ihnen gerne bei der Wahl der richtigen schneefräse für ihre zu räumende Fläche. so kommen sie gut durch 
den Winter und können ihn geniessen.

› Damit erleichtern sie sich die Arbeit.

Schliessen Sie das gerät an die Strom-
versorgung an und starten Sie den Motor 
über Knopfdruck. Wenn der Motor warm 
ist, kann er problemlos über den Start-
handgriff gestartet werden.

Halogenbeleuchtung erleichtert das 
Arbeiten bei dunkelheit.

unser raupenantrieb stellt effiziente 
Zugänglichkeit bei festem Schnee und bei 
gefälle sicher. geringer Bodendruck und 
griffige Stollen sorgen für gute traktion  
und Stärke.

eLeKtrostArter

LeD LeuCHten
rAuPenAntrIeB

HusqvArnA st 261e 
�� leistungsstarke 2-stufige Schneefräse mit 
Elektrostart.
�� Antrieb und variable geschwindigkeitsregulierung 
ermöglichen komfortables Arbeiten.
�� 250 cm³, 5,1 kW @ 3600 u/min, 103 kg,  
Arbeitsbreite 61 cm.

€ 1.879,–

LeIstungsstArKe 

HALogenBeLeuCHtung 



 

Jetzt abscannen und die 2. Episode 
der dokumentarserie “Eichen für 
den König” anschauen.

gutschein 
für sie!

› scHneiden sie den coupon Aus und neHmen sie iHn  
    Zu iHrem HusqvArnA-Händler mit

Ab einem Einkaufswert von € 399,– erhalten Sie ein 
universalbeil im Wert von 39,95 € gratis. nur gültig 
beim Kauf von Husqvarna Produkten. 
Nur bei teilnehmenden Händlern. So lange Vorrat reicht.

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Alle rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna group.  
nähere Informationen unter www.husqvarna.de. Irrtümer und änderungen vorbehalten. Preise inkl. MwSt. So lange Vorrat reicht.

www.husqvarna.de

vorteile, die Ihr fachhändler vor ort bietet.
die Entscheidung für Husqvarna bringt Ihnen eine reihe zusätzlicher Vorteile. das Fachwissen 
eines engagierten Fachhändlers, der Produktservice sowie originalersatzteile bieten kann. 
Bewährtes, qualitativ hochwertiges Produktdesign einer führenden Marke, Zuverlässigkeit  
und langfristige Wirtschaftlichkeit. und natürlich ein Angebot, bei dem  
Sie garantiert das perfekte Modell für Ihre Anforderungen finden. 

schauen sie sich unser video zum 

thema verwahrung, wartung und 

service auf husqvarna.de an. 

statt € 379,–


