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PLATZSPAREND

Die E-VOLUTION 
der Gartenpflege:  
e-multi-star®
Mit einem „Klick“ hat alles begonnen, jetzt  
heben wir unser bewährtes multi-star® System 
auf ein neues Level: mit dem ersten Hybrid-
Wechselsystem e-multi-star®. Dank des im Stiel 
integrierten Akkus und fünf akkubetriebener 
Aufsätze wird die Arbeit in Ihrem Garten zu 
allen Jahreszeiten noch leichter. Und selbstver-
ständlich können Sie damit auch weiterhin Ihre 
klassischen multi-star® Aufsätze nutzen.

LAGERN UND LADEN AN EINEM ORT 
Nicht nur die Akkus des e-multi-star® Systems 
sind platzsparend im Stiel verstaut, auch 
unser durchdachtes Wandladegerät sorgt für 
Ordnung: Hängen Sie Ihren e-multi-star® Stiel 
einfach zur Aufbewahrung ein, und schon 
wird Ihr Gerät aufgeladen.

DAS 2-IN-1 ELEKTRO-WECHSELSYSTEM 
Unser klassisches patentiertes multi-star® 
Klicksystem wird zum innovativen  
e-multi-star® System: Die schnellladen-
den Lithium-Ionen Akkus sind im sehr
leichten und ergonomischen Stiel  
integriert, wodurch er sich genauso
einfach wie das klassische Modell
verwenden lässt.

EIN STIEL, VIELE MÖGLICHKEITEN 
Zur Einführung des e-multi-star® Systems sind fünf elektrische 
Aufsätze erhältlich, die stetig um weitere praktische Helfer ergänzt 
werden. Praktisch: Die stabile Verbindung zwischen Aufsatz und 
Stiel ist identisch zu dem klassischen multi-star® System. 
So kann ganz einfach zwischen Elektro- und 
manuellem Aufsatz gewechselt werden.

FEDERLEICHTWECHSELBARE
AUFSÄTZE

AKKU IM STIEL GANZJÄHRIG
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Leichter, aber robuster Trimmer mit 25 cm 
Schnittbreite und einem schwenkbaren 
Kopf, der eine bequeme Nutzung unab-
hängig von der Körpergröße erlaubt.

Auch für unebenes Gelände geeignete Rasenschere 
mit einer Schnittbreite von 10 cm, einem  
schwenkbaren Kopf und drehbaren Messer  
für eine präzise Kantenbearbeitung.

Kraftvoller Entaster mit 20 cm Schneidblatt, 
automatischer Schmierung, werkzeuglosem 
Spannen und Wechseln von Kette und Gelenk-
kopf, zur besseren Erreichbarkeit von Ästen.

TRIMMER

RASENSCHERE

HOCHENTASTER

Ausgestattet mit einer 40 cm Doppelklinge und  
mit einem schwenkbaren Kopf, lässt sich der  
e-multi-star® Heckenscheren-Aufsatz ganz  
bequem ohne Leiter nutzen.

HECKENSCHERE

BAUMSCHERE

Das Aufsatz-Sortiment für den e-multi-star® startet mit fünf essenziellen Elektro-Tools, die speziell für 
Ihren Garten entwickelt wurden. Wie die klassischen multi-star® Aufsätze lassen sich auch die neuen 
Werkzeuge per Klick mit dem Stiel verbinden: einfach und sicher.

Für alle Aufgaben gerüstet: Die  
neuen e-multi-star® Elektro-Aufsätze

e-multi-star® NEU

IMMER ALLES IM GRIFF: MIT NEUESTER  
AKKU-TECHNOLOGIE UND SMARTEM DESIGN 
Der ergonomische Griff passt sich perfekt der  
Hand an und ermöglicht eine einfache und  
mühelose Bedienung in verschiedenen Positionen – 
egal ob bei Arbeiten am Boden oder in der Luft.  
Der in den Stiel integrierte, kraftvolle Akkupack  
mit fünf Li-Ion-Batteriezellen (18V, 2,5 Ah) ist bereits 
in etwa einer Stunde geladen und einsatzbereit. 

Für höchsten Komfort bei der  
Arbeit sorgt der optional erhältliche 
D-Griff, welcher in Position und 
Winkel stufenlos einstellbar ist,  
um Ermüdungen zu vermeiden.

Der innovative Baumscheren-Aufsatz kommt mit 
antihaftbeschichteten Klingen, einem schwenk- 
baren Kopf und einer zusätzlichen  
Verlängerung von einem Meter.


