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experten für
grünflächenpflege

st andrews, schottland tennisturnier in Wimbledon, London

über 90 Jahre Branchenkompetenz haben toro weltweit zum 
vertrauenswürdigsten Lieferanten von grünflächenpflege-geräten gemacht.

als führender Lieferant für innovative rasen- und 
Landschaftspflegegeräte auf der ganzen Welt hilft toro 
seinen Kunden, ihre golfplätze, sportplätze, öffentlichen 
grünflächen, gewerblichen und privaten grundstücke und 
Landwirtschaftsflächen zu pflegen. 

toro hat Partnerschaften mit vielen standorten und 
Veranstaltungen auf der ganzen Welt geschlossen. etwa st. 

andrews, Wimbledon, der super Bowl und viele mLB- und 
nfL-stadien. 

diese Leidenschaft und erfahrung bildet die Basis für die 
toro Qualitätsgeräte für Privatgeräte, mit denen sie ihren 
garten einfach und bequem pflegen können. so bleibt 
mehr zeit für sie, die schönheit ihres gartens zu genießen!

das unternehmen toro

Wechseln sie zu toro 

Küren auch sie toro zu ihrem favoriten - als zufriedenes mitglied des welt-
weiten Kundenstamms.
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Product Comparison

die toro Recycler® produkt Vorteile

recycler® technik

in den toro Produkten ist recycling mit der toro recycler-technik 
implementiert. ein toro recycler-mäher ist speziell für eine große 
menge von schnittgut konzipiert. die patentierten ablenkbleche und 
speziell entworfenen messer optimieren den Luftstrom und verwandeln 
schnittgut in sehr kleine teile. die recycler-technik von toro wird für alle 
toro Produktlinien angeboten; von den handgeführten rasenmähern bis 
zu aufsitzmähern.

schönheit und gesunder Garten
die recycler-technik von toro zerkleinert schnittgut so stark, dass es in 
die grünfläche eindringen kann und nicht nur auf der Oberfläche liegt. 
das ergebnis: sie erhalten ein sauberes schnittbild ohne einsetzen des 
grasfangkorbs und sie führen die im schnittgut enthaltenen nährstoffe 
und die feuchtigkeit wieder der grünfläche zu.

Zeiteinsparungen
mit der recycler-technik von toro sparen sie zeit und verkürzen den 
zeitaufwand für das mähen. stellen sie sich vor, dass sie nicht wiederholt 
für das entleeren des fangkorbs anhalten müssen, und dass sie keine 
schweren säcke zum randstein schleppen oder zur mülldeponie fahren 
müssen. in vielen fällen sparen sie auch geld, wenn die mülldeponie 
kostenpflichtig ist oder grünabfallgebühren erhoben werden.

umweltwert
Wenn sie mähen, das schnittgut aufsammeln und entfernen, entziehen 
sie der grünfläche bis zu einem drittel der potenziellen nährstoffe. Beim 
mähen wird normalerweise ein drittel des grashalms abgeschnitten. 
das entfernte Pflanzengewebe enthält die nährstoffe, die sie beim 
anwenden von düngern zuführen. sie verschwenden geld und 
wertvolle nährstoffe. Wenn sie recyclen, wird der nährstoffgehalt in der 
Pflanze (grashalm) wieder dem rasen zugeführt; bis zu 25 % bis 30 % 
des düngers, den sie auftragen. außerdem vermeiden sie müll für die 
mülldeponie und Verschmutzung und verringern die düngermenge, 
die sie zusätzlich auftragen. das recyclen von schnittgut ist sehr 
umweltfreundlich und sehr effizient.

entkräftung gängiger Vorurteile
trotz der unannehmlichkeit verwenden viele Personen weiterhin den 
grasfangkorb, da sie der meinung sind, dass recyclen abgestorbenes 
gras erzeugt. dies stimmt nicht; recyclen führt nicht zu abgestorbenem 
gras auf dem rasen. abgestorbenes gras kommt von anderen teilen 
der graspflanze, nicht dem Halm, den sie beim mähen abschneiden. 
abgeschnittene grashalme haben einen hohen Wasseranteil und 
zersetzen schnell, wenn sie der grünfläche wieder zugeführt werden.  
sie können also die recycler-technik von toro bedenkenlos einsetzen.

das ergebnis ist eindeutig: mit der recycler-technik von toro erhalten sie  
einen schönen und gesunden rasen, sparen zeit und sind 
umweltbewusst.

denken sie 
umweltfreundlich: 

der Begriff „recycling“ ist 
gängig, aber wie können sie 
ihn auf den garten anwenden? 
recycling beschreibt das 
mehrfache zerkleinern von 
schnittgut, sodass es nicht 
aufgesammelt und entfernt 
werden muss, sondern der 
grünfläche wieder zugeführt 
werden kann. Von diesem 
Verfahren profitiert nicht nur 
der garten sondern auch sie, 
da sie zeit sparen, und die 
umwelt schonen.
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messertechnik
die messer von toro haben ein spezialdesign, um sicherzustellen, dass schnittgut 
durch wiederholtes Verarbeiten stark zerkleinert wird. die High-Lift-messer 
erzeugen einen starken Luftstrom nach oben, der die grashalme für einen sauberen 
und gleichmäßigen schnitt aufrichtet. das messer stellt auch sicher, dass das 
schnittgut schwebt, damit es gründlich verarbeitet werden kann. 

mähkammer
die form der mähkammer ist für jedes Produkt optimiert, um die beste 
recyclerleistung zu garantieren. tests werden für jedes Produkt ausgeführt, um die 
zirkulation und das recycling des schnittguts zu optimieren.

ablenkbleche
strategisch in der mähkammer platzierte ablenkbleche leiten das schnittgut wieder 
zum messer für ein weiteres zerkleinern. das schnittgut wird so zerkleinert, dass 
es für die grünfläche als nährstoff nützlich ist und nicht als Klumpen auf der 
grünfläche zurückbleibt. 

die Recycler®-technik von toro wird für jedes produkt 
angepasst, um die Recyclerleistung zu optimieren. dies 
umfasst u. a.:
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toro motoren – garantierte Leistung und Qualität

Premium OHV motoren

oHV-design
OHV-motoren sind effizient und verbrennen Kraftstoff sauberer 
als motoren mit seitenventil.

maximale motorhaltbarkeit

aufgrund des besseren Luftstroms und des hervorragenden 
motorblockdesigns ist die Betriebstemperatur niedriger als bei 
anderen führenden motoren.

mehr und schneller nutzbare Kraft

das spezialdesign des drehzahlreglers liefert bei Belastung 
schnell Kraft

Geräuscharmer Betrieb

durch geräuscharme schalldämpfer  

ein mit einem toro motor 
ausgestattetes Produkt ist garantiert 
immer eine gute investition. 

die motoren von toro sind speziell 
auf die anforderungen jeder maschine 
eingestellt, und wie jedes Produkt, 
das den namen toro trägt, sind sie 
außerordentlich robust und langlebig. 

die motoren sind für optimale 
Leistung konzipiert und überzeugen 
durch folgende eigenschaften:

Gleichmäßiges und 
garantiertes starten

„auto-Choke“ bedeutet, für sie ein 
gleichmäßiges und garantiertes 
starten und ist zusätzlich noch über 
die toro startgarantie abgedeckt.*

Leichtstartgarantie (Gts) 

mit der Leichtstartgarantie (gts) 
starten die toro motoren garantiert 
für zwei, drei oder fünf Jahre* ab 
Kaufdatum beim ersten oder zweiten 
ziehen, sonst repariert toro den 
motor kostenfrei. diese garantie deckt 
die material- und Lohnkosten ab.

* unterschiedlich nach modell – 
weitere informationen finden sie auf 
den einzelnen modellseiten.

toro garantiert eine einfache 
garantieabwicklung sowohl für das 
Produkt selbst und auch den motor.
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Garantierte Qualität

alle toro motoren werden 
konsequent mit firmenspezifischen 
Verfahren getestet, die mit jahrelanger 
fertigungserfahrung perfektioniert 
wurden; jeder neue motor durchläuft 
vor der abnahme mehrere testzyklen. 
für sie bedeutet das mehr sicherheit 
für einen vertrauensvollen Kauf. 

dies ist teil einer tradition, die 
auf 1914 zurückgeht, als toro als 
motorenhersteller in minnesota, usa, 
begann. nach mehr als 90 Jahren 
erfahrung in der grünflächenpflege 
engagiert sich toro weiterhin für die 
Herstellung von Produkten, auf die sie 
sich verlassen können. 

JÄHRIGE

STARTGARANTIE
K O M P L E T T
G A R A N T I E

JÄHRIGE

START-
GARANTIE

K O M P L E T T  G A R A N T I E

service- und 
wartungsfreundliche 
Bauteile

Vereinfacht die Wartung und 
reparaturen, dadurch entstehen 
für den Kunden weniger 
ausfallzeiten.

Zylinderauskleidung aus 
Gusseisen 

erhöht die nutzungsdauer für 
einen länger haltbaren und 
dauerhaft einsetzbaren motor.

design mit drei 
Ringkolben

Verringert den Ölverbrauch und 
erhält den zylinderdruck für 
maximale Kraft.

phase III-kompatible 

Phase iii-kompatible motoren 
haben einen besseren auspuff 
und geringere emissionen 
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ein Produkt, auf das sie sich verlassen können, 
ein name, dem sie vertrauen können

Innovation
toro Produkte überzeugen durch viele innovative merkmale. 
ziel von toro ist es, überragende Produkte anzubieten, die 
ihre erwartungen erfüllen. Wir entwickeln und optimieren 
seit 90 Jahren toro rasenmäher. zahlreiche Patente belegen 
unser engagement, wegweisende Lösungen mit größerem 
Bedienkomfort für unsere Kunden zu finden.

das passende produkt für sie
toro Produkte werden über fachhändler verkauft, die sie 
bei der entscheidung für das richtige Produkt unterstützen. 
Wählen sie zwischen handgeführten rasenmähern, 
aufsitzmähern oder mähern mit nullwenderadius; alle haben 
patentierte Produktmerkmale, die sie leistungsfähig und 
bedienerfreundlich machen.

aftersales service & support
das globale netz von toro distributoren und Vertragshändlern 
bietet die unterstützung, die sie für die optimale Leistung 
ihrer toro Produkte benötigen. die distributoren und 
Vertragshändler sind werksgeschult. 

der schnellste Weg zum offiziellen toro 
Vertragshändler in Ihrer nähe
ersatzteillager, Kundendienst- oder ersatzteilehändler in ihrer 
nähe finden sie im internet unter www.toro.com

Komplettgarantie

toro ist von der jahrelangen Leistung der mäher überzeugt, 
und bietet daher die besten garantieprogramme in der 
Branche, u. a. eine 5-jährige Komplettgarantie auf mäher mit 
gussaluminium-mähwerk. sollte der mäher material- oder 
Verarbeitungsmängel aufweisen oder aufgrund des ausfalls 
eines Bestandteils nicht mehr funktionieren, repariert toro 
im rahmen des Komplett-garantieprogramms das gerät 
kostenfrei, wenn es normal eingesetzt und gewartet wurde. 

Leichtstartgarantie (Gts) 
mit der Leichtstartgarantie (gts) starten 
die toro motoren garantiert für zwei oder 
fünf Jahre* ab Kaufdatum beim ersten oder 
zweiten ziehen, sonst repariert toro den 
motor kostenfrei. diese garantie deckt die material-  
und Lohnkosten ab.

* unterschiedlich nach modell – weitere informationen finden 
sie auf den einzelnen modellseiten.

sicher und effektiv 
sicherheit ist besonders wichtig. die Produktpalette von 
toro umfasst innovative sicherheitsmerkmale, wie z. B. 
messerbremsenoptionen bei den mähern und KeyChoice™ 
rückwärtsgang bei traktoren, damit sie sich für ein Produkt 
entscheiden können, das ohne Kompromisse exakt ihre 
anforderungen erfüllt.

JÄHRIGE

STARTGARANTIE
K O M P L E T T
G A R A N T I E

toro exzellenz
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1. Wählen sie auf der toro startseite „Kontakt“

2. Wählen sie bei toro Händlersuche „rasenmäher & schneefräsen “ 

3. geben sie ihre Postleitzahl ein

4. Wählen sie „rasenmäher & schneefräsen“

5. Wählen sie entweder „10 oder 20 angezeigte fachhändler“

6. Klicken sie auf „suchen“

toro wählt leistungsstarke fachhändler am richtigen 
standort sorgfältig aus, um die anforderungen der 
Kunden zu erfüllen. 

der fachhändler hilft ihnen bei der auswahl 
der richtigen maschine, führt Wartungs- oder 
reparaturarbeiten aus und liefert ersatzteile.

ihren lokalen toro fachhändler finden sie im internet 
auf www.toro.com

Klein
gärten bis zu 600 (m2)

mittelgroß
gärten bis zu 2.500 (m2)

Groß
gärten bis zu 10.000 (m2)

toro® bietet ein breites Produktsortiment mit passenden Lösungen für jeden kleinen oder großen garten an. das sortiment von toro 
hat viele patentierte technologien und Produkteigenschaften, die toro Produkte wesentlich bedienerfreundlicher gestalten und 
gleichzeitig das tolle ergebnis liefern, das sie von einem Qualitätsmäher erwarten. 

Weitere informationen zur auswahl eines mähers oder handgeführten Produkte finden sie auf der toro internetpräsenz unter  
www.toro.com

entscheidungshilfen bei der mäherauswahl

Vertragshändler

36 cm f Handgeführte rasenmäherg 76 cm

92 cm f traktoren g 107 cm

82 cm f mäher mit nullwenderadius g 137 cm
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Produktübersicht

Handgeführte Rasenmäher

20792 - ads super recycler 20797 - ads, es super recycler20837 - ads super recycler

20835 - ads super fänger

22186te - fs Heavy duty 22187te - Vs Heavy duty
22188te - Vs, messerbremse Heavy duty

22189te - Vs, messerbremse Heavy duty 22203te - Vs, messerbremse Heavy duty

20897 - ads, messerbremse super fänger20899 - ads super fänger

20950 - ads recycler-mäher

21030 -  handgeführter recycler-mäher 21032 - recycler-mäher

20951 - ads, es recycler-mäher

20955 - ads recycler-mäher 20956 - ads, es recycler-mäher 20958 - ads, messerbremse recycler-mäher

29639 - fs recycler-mäher

20836 - ads super recycler

21180 - elektromäher, handgeführt 21190 - elektromäher, handgeführt

(seite 14-15)

(seite 26-27)

(seite 34-35)

(seite 18-19) (seite 20-21)

(seite 16-17)

(seite 22-23)

 (seite 36-37)
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(seite 30-31)
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(seite 24-25)

76 cm

02656 - fs Prostripe 560pr
os

tr
ip

e™
 5

60

(seite 32-33)
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aufsitzmäher

74560 - traktor dH140

71254 - rasentraktor

74386 - zs 4200t
74389 - zs 4200s

71255 - rasentraktor

74387 - zs 5000

74585 - traktor dH210 74596 - traktor dH220

74920 - zX 4820 titan

74388 - zs 3200s

74924 - zX 5420 titan

51594 - ultra Blower Vac

(seite 48-49)

(seite 38-39) (seite 56-57)

(seite 46-47)

(seite 52-53)

Luftkissenmäher Handgerät

(seite 50-51)

02600 - HoverPro 400 02602 - HoverPro 450 02604 - HoverPro 500 02606 - HoverPro 550
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82 cm
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40 cm 46 cm 51 cm 53 cm
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technik und Hauptmerkmale

Wichtige eigenschaften der handgeführten toro mäher

automatic drive - Weniger aufwand, mehr Freizeit
die meisten der handgeführten rasenmäher von toro sind mit automatic drive ausgestattet. mit 
dieser intelligenten antriebstechnik mähen sie mit einer ihnen angenehmen geschwindigkeit; der 
mäher hat selbstantrieb, bewegt sich jedoch automatisch so schnell oder langsam wie sie und 
passt sich laufend, selbst an Hanglagen, ihrer gehgeschwindigkeit an. 

Stufenlos verstellbare Geschwindigkeit. die Vorwärtsfahrgeschwindigkeit kann den 
einsatzbedingungen und dem Bediener angepasst werden.

Recycling - Gut für die Grünfläche und gut für die umwelt
Viele Produkte verfügen über die patentierte recycler® technik von toro. das patentierte design 
der schnittkammer und des messers zerkleinert das schnittgut mehrmals und verteilt es dann auf 
der rasenfläche. das schnittgut verrottet schnell und führt dem Boden nährstoffe und feuchtigkeit 
zu. das recycling von schnittgut oder mulchen statt eines Heckfangsystems spart ihnen zeit, geld 
und aufwand - und leistet einen positiven Beitrag für unsere umwelt.

Super Recycling - “recycling für fortgeschrittene”: mit weiteren eigenschaften des schnittwerks 
für eine noch bessere schnittleistung.

Zuschaltbarer Recycler - mehr optionen, größere Vielseitigkeit
die meisten toro mäher bieten für das schnittgut wahlweise recycler, Heckfangsystem oder 
auswurf. Viele sind mit dem exklusiven „zuschaltbaren recycler“ von toro ausgestattet, mit dem 
sie die Betriebsart durch Bewegen eines Hebels schnell und bequem wechseln können. mit dem 
zuschaltbaren recycler können sie ihren mäher in sekundenschnelle an langes, nasses, kurzes oder 
trockenes gras anpassen.

messerbremsenkupplung (BBC) - Höhere sicherheit und größere effizienz
die Kupplung stoppt das messer bei laufendem motor, wenn sie den fangkorb leeren oder über 
befestigte Bereiche fahren. sie sparen zeit, da der motor nicht so oft neu angelassen werden muss.

elektrostart - Geringerer aufwand, mehr möglichkeiten
mit dem elektrostart lassen sie den motor mühelos durch drehen eines schlüssels an; natürlich 
steht der rücklaufstarter weiterhin als manuelle Option zur Verfügung.
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1 2 3 4

Handgeführte mäher - produktmerkmale

Leichter Rücklaufstarter
mit einem griff, der 1/4 unter der Bügeloberkante befestigt 
ist, können sie den mäher mühelos mit dem starter anlassen. 
dies verringert den Kraftaufwand und garantiert die beste 
Leistung beim anlassen des mähers.

seitenauswurf (oder Kit)
mit dem seitenauswurf kann das schnittgut vom mäher  
weg verteilt werden.

Heckauswurf
das schnittgut wird am mäherheck ausgeworfen, wenn  
der grasfangkorb nicht eingehängt ist. 

Heckfangsystem
das schnittgut wird in einem fangkorb für späteres  
entleeren gesammelt.

3-in-1-Vielseitigkeit 
ein mäher bietet ihnen recycler, seiten- oder Heckauswurf  
oder Heckfangsystem, sodass sie bei allen mähbedingungen 
optimal arbeiten können.

Klappbügel für einfache Lagerung
Kompakte Lagerung in der garage oder im schuppen durch 
Hochklappen des Bügels. der fangkorb kann auch am Bügel 
aufbewahrt werden; dies spart Platz und der fangkorb kann 
besser austrocknen. 

Höhenverstellbarer Führungsholm
Bei einigen modellen ist die Höhe des Bügels verstellbar, 
damit sie abhängig von ihrer Körpergröße eine bequeme 
mähposition einnehmen können.

Laubsammeln
Laub kann gesammelt werden. stellen sie den mäher  
auf die höchste schnitthöhe ein, um Laub zu zerkleinern  
und aufzusammeln.

Haltbares mähwerk aus Gussaluminium
Leicht und rostet nicht. das genau dafür abgestimmte und 
verwendete material führt auch zu einer ausgezeichneten 
schnittqualität.

stahlmähwerk
Leichtes Qualitätsfinish. genaue schnittqualität.

einfache Klappbügel
Bügel sind für leichten transport und kompakte  
Lagerung klappbar.

Wasseranschluss
schließen sie einen schlauch am Wasseranschluss an, 
um schnittgutrückstände von der mähwerkinnenseite zu 
entfernen und grasansammlungen zu vermeiden.

Radlager
räder mit Kugellagern für stabiles fahrverhalten und 
müheloses schieben des mähers.

elektronische sicherheit
Beim Loslassen dieses Bedienelements wird der motor 
abgestellt und damit auch das messer abgebremst.

oHV-/oHC-motoren
ein leichterer, geräuscharmer motor mit verringerten 
emissionen. das ganzmotorschmiersystem verringert die 
abnutzung und verlängert die Lebensdauer des motors.

1

2

3

4
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modelleigenschaften

modelle der serie 21180 • 21190 

elektromäher 36 cm | 41 cm

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

recycling

sicherheitsschalter

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

radlager

elektronische sicherheit

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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Leicht, geräuscharm, kräftig und einfach in der Handhabung

die elektromäher von toro® sind leichter als modelle mit Benzinmotor und einfacher zu manövrieren. sie 
sind die ideale Lösung für kleinere gärten (bis zu 600 m²). der 41-cm-elektromäher hat einen haltbaren 
induktionsmotor mit 1500 W, der gleichmäßig und geräuscharm läuft.

zentrale Schnitthöhenverstellung 
- Schnitthöhenhebel

Drücken und los AluminiumskelettchassisStoßfestes ABS 

revolutionäres, leichtes 
aluminiumskelettchassis mit robuster, 
stoßfester Polymerkonstruktion  
(nur 21190)

ein sicherheitsschalter und komfortable 
Bedienelemente am Bügel.

mähwerkunterseite aus robustem, 
stoßfestem aBs-Polymer für 
bessere schnittgutaufnahme und 
geräuscharmen Betrieb.

ein gefederter Hebel für schnelles und 
bequemes einstellen der schnitthöhe. 

Modell 21180 - Elektromäher, handgeführt 21190 - Elektromäher, handgeführt

Rasenfläche Klein Klein

schnittbreite 36 cm 41 cm

motor 1400 Watt 1500 Watt

mähwerktyp Polymer gussaluminiumchassis mit Polymerabdeckung

antriebssystem geschoben geschoben

schnitthöhe zentrale schnitthöhenverstellung, 13-60 mm zentrale schnitthöhenverstellung, 13-60 mm

preis 249 € 319 €

nur 
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*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

modelleigenschaften

Fs = 1-Gang Radantrieberläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

recycling

rücklaufstarter

radantrieb

1-gang radantrieb

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

radlager

elektronische sicherheit

modelle der serie 21030 • 21032

recycler® mäher 41 cm 

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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Leicht, kräftig und mit überzeugendem mähergebnis

mähwerkunterseite aus robustem, 
stoßfestem aBs-Polymer für 
bessere schnittgutaufnahme und 
geräuscharmen Betrieb.

Stoßfestes ABS 

dieser mäher ist leicht und einfach zu bedienen, ist unebenen grasflächen gewachsen und liefert auf 
kleinen bis mittelgroßen rasenflächen ein tolles ergebnis. diese maschine verfügt wie die elektromäher für 
zusätzliche robustheit und geringeres gewicht über das aktuelle skelettchassis.

die schnitthöhe wird über einen 
einstellbaren Hebel mühelos 
eingestellt.

revolutionäres, leichtes 
aluminiumskelettchassis mit robuster, 
stoßfester Polymerkonstruktion

große räder mit gummireifen 
und Kugellagerung.

Robuste RäderSchnitthöheneinstellung

Modell 21030 - Recycler® 21032 - Recycler

Rasenfläche Klein Klein

schnittbreite 41 cm 41 cm

motor Briggs & stratton® e575, 140 cc, 2,35‡‡ kW 
@ 3000 u/min

Briggs & stratton e575, 140 cc, 2,35‡‡ kW @  
3000 u/min

mähwerkkonstruktion gussaluminiumchassis mit Polymerabdeckung gussaluminiumchassis mit Polymerabdeckung

antriebssystem Handgeführt 1-gang radantrieb

schnitthöhe zentrale schnitthöhenverstellung, 13-65 mm zentrale schnitthöhenverstellung, 13-65 mm

preis 419 € 499 €

Aluminiumskelettchassis

‡‡Die Bruttonennleistung für einzelne Benzinmotorenmodelle wurde entsprechend der Richtlinie SAE J1940 gekennzeichnet. Die Leistungswerte 
wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1995 (Revision 2002-05) angepasst.
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*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

Fs = 1-Gang Radantriebads = automatic drive
es = elektrostarterläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

modelleigenschaften

recycling

zuschaltbarer recycler

elektrostart

rücklaufstarter

automatic drive

1-gang radantrieb

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

Höhenverstellbarer Bügel

elektronische sicherheit

modelle der serie 20950 • 20951 • 29639

recycler® mäher 48 cm | 50 cm

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 

 ✓ 

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 

  ✓

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓
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Einfach verstellbare BügelDrei Funktionen in einem GerätAutoMatic DriveZuschaltbarer Recycler

Passt sich ihrer gehgeschwindigkeit an. Wenn 
sie schneller gehen, erhöht sich auch die 
geschwindigkeit des rasenmähers. Wenn 
sie langsamer gehen, verringert sich die 
geschwindigkeit des rasenmähers. 

sie können den mäher jetzt als recycler 
oder mit Heckauswurf zusätzlich zum 
Heckfangsystem einsetzen.

einfach verstellbare Bügel können so 
eingestellt werden, dass der Bediener in 
komfortabler stellung mäht.

eine einfache Hebelbewegung schaltet 
den mäher vom Heckfangsystem zum 
recycler um.

Modell 20950 - ADS 20951 - ADS, ES 29639 - FS

Rasenfläche mittelgroß mittelgroß mittelgroß

schnittbreite 48 cm 48 cm 50 cm

motor toro® OHV 159 cc,  
3,0‡ kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 Quantum, 190 
cc, 2,9‡ kW @ 3600 u/min

toro OHV 159 cc,  
3,0‡ kW @ 3600 u/min

mähwerkkonstruktion stahl stahl stahl

antriebssystem automatic drive automatic drive eine geschwindigkeit

schnitthöhe achsweise Höhenverstellung, 
21-98 mm achsweise Höhenverstellung, 21-98 mm einzelrad-Höhenverstellung, 

21-102 mm

preis 629 € 749 € 519 €

die recyclermäher sind preisgünstig, bieten hohe Leistung und verringern grünabfälle mit der 
recyclingtechnik. der zuschaltbare recycler wird für schnellen einsatz über einen Hebel gesteuert. der 
rasen bleibt gesund und grün, da schnittgut in feinen mulch zerkleinert und dann dem rasen wieder 
zugeführt wird. das schnittgut verrottet schnell und führt dem Boden nährstoffe und feuchtigkeit zu, so 
dass der rasen den ganzen sommer lang grün ist.

Fühlt sich in jedem Garten wohl

JÄHRIGE

STARTGARANTIE
K O M P L E T T
G A R A N T I E

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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modelleigenschaften

modelle der serie  20996 • 20999 

recycler® mäher  53 cm

recycler®

rücklaufstarter

automatic drive

seitenauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

Höhenverstellbarer Bügel

elektronische sicherheit

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

ads = automatic driveerläuterung:  ✓ = Grundausstattung  q = option

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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Passt sich ihrer gehgeschwindigkeit 
an. Wenn sie schneller gehen, 
erhöht sich auch die geschwindigkeit 
des rasenmähers. Wenn sie 
langsamer gehen, verringert sich die 
geschwindigkeit des rasenmähers. 

der rasenmäher kann als recycler, als 
Heckfänger oder mit seitenauswurf 
eingesetzt werden.

zerkleinert das schnittgut 
mehrmals und verteilt es 
dann auf der rasenfläche. das 
schnittgut kompostiert schnell 
und führt dem Boden nährstoffe 
und feuchtigkeit zu.

Bügel sind für leichten transport 
und kompakte Lagerung 
klappbar.

AutoMatic DrivePatentiertes Toro Recycler MähsystemDrei Funktionen in einem GerätEinfache Klappbügel

Innovativ und effizient durch Bedienerfreundlichkeit

Produktivität und Leistung unserer 53 cm recycling-mäher reduzieren grünschnittabfall durch 
die “recycling”-technologie. dadurch erhöht sich sie ihre effizienz und sie erledigen ihre 
gartenarbeit schneller. die einfache Bedienung und große schnittbreite ermöglicht ihnen, 
dadurch mehr zeit ihren garten zu genießen.

Modell 20996 - ADS 20999 - ADS

Rasenf läche mittelgroß mittelgroß

schnit tbreite 53 cm 53 cm

motor Briggs & stratton, serie 675 Quantum, 
190 cc, 2,9‡ kW @ 3600 u/min

Honda® gCV-160 OHC, 3,3‡ kW @ 3600 u/
min

mähwerkkonstruktion stahl stahl

antriebssystem automatic drive automatic drive

schnit thöhe einzelrad-Höhenverstellung, 25-114 mm einzelrad-Höhenverstellung, 25-114 mm

preis 699 € 799 €

JÄHRIGE

STARTGARANTIE
K O M P L E T T
G A R A N T I E
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ads = automatic drive
es = elektrostarterläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

BBC = messerbremsenkupplung

modelleigenschaften

recycling

zuschaltbarer recycler

elektrostart

rücklaufstarter

messerbremsenkupplung (BBC)

automatic drive

seitenauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

Wasseranschluss

elektronische sicherheit

modelle der serie 20955 • 20956 • 20958 

recycler® mäher 55 cm

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ 

✓ ✓ ✓

  ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
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Modell 20955 - ADS 20956 - ADS, ES 20958 - ADS, BBC

Rasenfläche groß groß groß

schnittbreite 55 cm 55 cm 55 cm

motor
Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

mähwerk-
konstruktion stahl stahl stahl

antriebssystem automatic drive automatic drive automatic drive

schnitthöhe einzelrad-Höhenverstellung, 25-102 mm einzelrad-Höhenverstellung, 25-102 mm einzelrad-Höhenverstellung, 25-102 mm

preis 729 € 829 € 899 €

AutoMatic DriveZuschaltbarer RecyclerDrei Funktionen in einem GerätMesserbremsenkupplung (BBC)

die messerbremsenkupplung stoppt 
das messer bei laufendem motor, 
wenn sie den fangkorb leeren oder 
über befestigte Bereiche fahren.

der rasenmäher kann als recycler, als 
Heckfänger oder mit seitenauswurf 
eingesetzt werden.

eine einfache Hebelbewegung schaltet 
den mäher vom Heckfangsystem zum 
recycler um.

Passt sich ihrer gehgeschwindigkeit an. 
Wenn sie schneller gehen, erhöht sich auch 
die geschwindigkeit des rasenmähers. 
Wenn sie langsamer gehen, verringert sich 
die geschwindigkeit des rasenmähers. 

recycling spart zeit, da sie den fangkorb nicht leeren müssen. toro® recycler® mäher sind besser als 
gewöhnliche mulchmäher. das patentierte system der recycler-schnittkammer zerkleinert das schnittgut 
bis zu 15 mal und verteilt es dann auf der rasenfläche. das schnittgut verrottet schnell und führt dem 
Boden nährstoffe und feuchtigkeit zu. das Heckfangsystem kann jederzeit eingesetzt werden wenn das 
recycling nicht möglich ist. (Beispielsweise am anfang oder ende der saison, wenn das gras länger sein 
kann.)

sparen sie Zeit beim mähen großer Rasenflächen

JÄHRIGE

STARTGARANTIE
K O M P L E T T
G A R A N T I E

nur ‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.



24

timemaster™  76 cm

modelle der serie 20975 • 20977

recycling

rücklaufstarter

elektrostart

messerbremsenkupplung (BBC)

automatic drive

antischlupfregelung

Holmschnellverstellung

Wasseranschluss

seitenauswurf

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

radlager

elektronische sicherheit

ads = automatic drive
es = elektrostarterläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

BBC = messerbremsenkupplung

modelleigenschaften

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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F U L L  W A R R A N T Y

GUARANTEED
TO START

YEAR

AutoMatic Drive Patentiertes Toro Recycler MähsystemKlappbügel für einfache LagerungMesserbremsenkupplung (BBC)

Modell 20975 - ADS, BBC 20977 - ADS, BBC, ES

Rasenfläche groß groß

schnittbreite 76 cm 76 cm

motor Briggs & stratton® serie 875 OHV 190 cc Briggs & stratton serie 875 OHV 190 cc

mähwerk-
konstruktion aluminiumrahmen / stahlmähwerk aluminiumrahmen / stahlmähwerk

antriebssystem automatic drive mit antischlupfregelung automatic drive mit antischlupfregelung

schnitthöhe achsweise Höhenverstellung, 32-108 mm achsweise Höhenverstellung, 32-108 mm

preis 1 399 € 1 499 €

die messerbremsenkupplung stoppt 
das messer bei laufendem motor, 
wenn sie den fangkorb leeren oder 
über befestigte Bereiche fahren.

nach dem mähen kann der Bügel 
in eine kompakte Lagerstellung 
inkl. des fangkorbs hochgeklappt 
werden.

Passt sich ihrer gehgeschwindigkeit 
an. Wenn sie schneller gehen, 
erhöht sich auch die geschwindigkeit 
des rasenmähers. Wenn sie 
langsamer gehen, verringert sich die 
geschwindigkeit des rasenmähers.

zerkleinert das schnittgut mehrmals  
und verteilt es dann auf der 
rasenfläche.  
das schnittgut kompostiert schnell 
und führt dem Boden nährstoffe und 
feuchtigkeit zu.

Höhere Flächenleistung in kürzerer Zeit

großes grundstück, wenig zeit. der toro timemaster bietet ihnen die möglichkeit in kürzester 
zeit eine stattliche fläche zu bearbeiten. durch das geringe gewicht und den radantrieb ist die 
arbeit einfach durchzuführen.

JÄHRIGE

START-
GARANTIE

K O M P L E T T  G A R A N T I E



26

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

modelleigenschaften

ads = automatic driveerläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

recycling

super recycler

zuschaltbarer recycler

rücklaufstarter

automatic drive

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

Klappbügel für einfache Lagerung

Höhenverstellbarer Bügel

radlager

Wasseranschluss

elektronische sicherheit

modelle der serie 20836 • 20837 

super recycler® mäher 48 cm

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓



27

zentrale HöhenverstellungHaltbares AluminiummähwerkKlappbügel für einfache Lagerung

nach dem mähen kann der Bügel in 
eine kompakte Lagerstellung inkl. des 
fangkorbs hochgeklappt werden.

Leicht und rostet nicht. der 
genaue guss führt auch zu einer 
überdurchschnittlichen schnittqualität.

für schnelles und einfaches ändern der 
schnitthöhe mit einer Bewegung.

Modell 20836 - ADS 20837 - ADS

Rasenfläche mittelgroß mittelgroß

schnittbreite 48 cm 48 cm

motor toro® OHV 159 cc, 3,0‡ kW @ 3600 u/min Honda® gCV-160 OHC, 3,3‡ kW @ 3600 u/min

mähwerk-
konstruktion aluminium aluminium

antriebssystem automatic drive automatic drive

schnitthöhe zentrale Höhenverstellung, 25-102 mm zentrale Höhenverstellung, 25-102 mm

preis 849 € 939 €

die super recycler® mäher sind die besten recyclermäher von toro® für den Privatkunden. das haltbare 
gussaluminium-mähwerk und die strategisch angebrachten Kicker bieten die beste schnittqualität 
und recyclerleistung. sie haben eine lange Lebensdauer und eine zusätzliche 5-jährige garantie als 
absicherung.

Zeitsparend und mit ausgezeichnetem mähergebnis

Zuschaltbarer Recycler

eine einfache Hebelbewegung schaltet 
den mäher vom Heckfangsystem zum 
recycler um.

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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modelleigenschaften

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung  q = option ads = automatic drive
es = elektrostart

recycling

super recycler

elektrostart

rücklaufstarter

automatic drive

seitenauswurf

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

Klappbügel für einfache Lagerung

Wasseranschluss

elektronische sicherheit

modelle der serie 20792 • 20797 

super recycler® mäher 53 cm

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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4-in-1-VielseitigkeitWasseranschlussVerbessertes Messer und verbesserte 
Mähwerkunterseite
ein überarbeitetes design des messers 
und der mähwerkunterseite erhöht 
den Luftstrom und verbessert das 
recycling.

einfaches entfernen von 
schnittgutrückständen von der 
unterseite des mähwerks durch 
anschließen eines gartenschlauchs, um 
schnittgutansammlungen zu vermeiden. 

sie haben die Wahl zwischen 
seitenauswurf, Heckauswurf, 
Heckfangsystem und recycler.

Modell 20792 - ADS 20797 - ADS, ES

Rasenfläche mittelgroß/groß mittelgroß/groß

schnittbreite 53 cm 53 cm

motor Briggs & stratton® serie 675 s-Ventil 190 cc,  
2,9‡ kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton serie 675 s-Ventil 190 cc,  
2,9‡ kW @ 3600 u/min

mähwerk-
konstruktion aluminium aluminium

antriebssystem automatic drive automatic drive

schnitthöhe einzelrad-Höhenverstellung, 32-108 mm einzelrad-Höhenverstellung, 32-108 mm

preis 1 039 € 1 159 €

super recycler® mäher sind die besten recycler von toro® für den Privatkunden; diese 53-cm-modelle 
sind auch für größere gärten geeignet. das haltbare gussaluminium-mähwerk und die strategisch 
angebrachten Kicker bieten die beste schnittqualität und mulchingleistung. sie haben eine lange 
Lebensdauer und eine 5-jährige garantie als absicherung.

Robust, zeitsparend und umweltfreundlich

AutoMatic Drive

Passt sich ihrer gehgeschwindigkeit an. 
Wenn sie schneller gehen, erhöht sich auch 
die geschwindigkeit des rasenmähers. 
Wenn sie langsamer gehen, verringert sich 
die geschwindigkeit des rasenmähers. 

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

ads = automatic drive
BBC = messerbremsenkupplungerläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

modelleigenschaften

modelle der serie 20835 • 20899 • 20897 

super fänger-mäher 48 cm | 53 cm

recycling

rücklaufstarter

messerbremsenkupplung (BBC)

automatic drive

messeraufnahme mit 

seitenauswurf

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

Klappbügel für einfache 
Lagerung

Höhenverstellbarer Bügel

radlager

elektronische sicherheit

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓  ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓  

✓ ✓ ✓
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nur 

Messeraufnahme mit WindflügelToro OHV-MotorMesserbremsenkupplung (BBC)Gussaluminium-Mähwerk

das druckgussmähwerk ist leicht 
und korrosionsbeständig. der 
Präzisionsguss ergibt auch eine 
hervorragende schnittqualität für 
verbesserte Leistung.

die messer werden angehalten, aber 
der motor läuft weiter, wenn sie den 
fangkorb leeren oder über befestigte 
Bereiche fahren.

geräuscharmer motor mit geringeren 
emissionen und geringerer Vibration.

speziell für verbesserten Luftstrom 
konzipiert; dies führt zu einer 
verbesserten schnittgutsammlung.

Modell 20835 - ADS 20899 - ADS 20897 - ADS, BBC

Rasenfläche mittelgroß mittelgroß/groß mittelgroß/groß

schnittbreite 48 cm 53 cm 53 cm

motor toro® OHV 159 cc,  
3,0‡ kW @ 3600 u/min

Honda® gCV-160 OHC,  
3,3‡ kW @ 3600 u/min

Honda gCV-160 OHC,  
3,3‡ kW @ 3600 u/min

mähwerk-
konstruktion aluminium aluminium aluminium

antriebssystem automatic drive automatic drive automatic drive

schnitthöhe zentrale Höhenverstellung, 25-102 mm einzelrad-Höhenverstellung, 30-108 mm einzelrad-Höhenverstellung, 32-108 mm

preis 819 € 1 099 € 1 199 €

die robusten gussaluminium-mähwerke an den toro® super fänger-mähern verfügen über eine große 
Heckauswurföffnung, durch die mehr schnittgut in den fangsack geworfen wird. ein innovativer 
sperrschalter macht eine Heckklappe überflüssig, so dass der fangkorb schneller und einfacher geleert 
werden kann (modelle 20897 und 20899).

Beeindruckendes Heckfangsystem

nur nur 

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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modelleigenschaften

Heckfänger

rücklaufstarter – zonenstart

eine geschwindigkeit

Heckauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

Klappbügel

elektronische sicherheit

modelle der serie 02656

Prostripe 560  56 cm

* Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter Toro.com.

Fs = 1-Gang Radantrieberläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Schnitthöheneinstellung Heckrolle Gussaluminium-Mähwerk

integrierte frontrippen leiten 
den Luftstrom in das mähwerk 
und stellen eine gleichmäßige 
Luftbewegung durch die 
schnittkammer in den fangkorb 
sicher.

integrierte Heckrolle für das perfekte 
streifenfinish. das einmalige 
rippenprofil gibt zusätzlichen 
antrieb in nassem oder welligem 
terrain.

das haltbare gussaluminium-mähwerk 
mit einer robusten, stoßfesten 
aBs-Polymermähwerkauskleidung 
verbessert den Luftstrom und die 
schnittgutsammlung.

die schnitthöhe wird über einen 
einstellbaren Hebel mühelos 
eingestellt.

Integrierte Frontrippen

Modell 02656 - FS

Rasenfläche mittelgroß/groß

schnittbreite 56 cm

motor Profimotor der serie  Briggs & stratton 850 mit readystart™

mähwerk konstruktion gussaluminium-mähwerk mit einer robusten, stoßfesten aBs-polymermähwerkauskleidung

antriebssystem automatik mit einer geschwindigkeit 

schnitthöhe zentrale Höhenverstellung, 13-60 mm

preis 1 699 €

der rasen wird wie ein fairway aussehen. der toro Prostripe™ 560, der jeder rasenfläche 
das perfekte schnittbild und ein elegantes streifenfinish gibt, ist ideal für das mähen 
repräsentativer rasenflächen, Pavilions, Klubhäusern und Hotels. sport- und golfanwendungen 
und sogar Privatrasen und gartenanlagen sind für diesen vielseitigen Qualitätsmäher keine 
Herausforderung.

Für ein perfektes Fairwayfinish



34

modelleigenschaften

Vs = dreiganggetriebe
Fs = 1-Ganggetriebeerläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

modelle der serie 22186TE • 22187TE • 22188TE 

Profi-mäher 53 cm

recycling

rücklaufstarter

messerbremsenkupplung (BBC)

dreiganggetriebe

eine geschwindigkeit

seitenauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

radlager

stahlräder

elektronische sicherheit

BBC = messerbremsenkupplung

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

  ✓

 ✓ ✓

✓  

✓ q q

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
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DreiganggetriebeHaltbarstes Mähwerk der BrancheGroßer KraftstofftankFür kommerziellen Einsatz konzipiert

22187te und 22188te haben einen 
leistungsstarken und zuverlässigen 
Kawasaki-motor.

22187te und 22188te haben einen 
großen Kraftstofftank, der zeit 
beim auftanken spart, sowie einen 
austauschbaren Ölfilter.

das 6 mm dicke gussaluminiummähwerk 
ist den harten ansprüchen kommerzieller 
mäharbeiten gewachsen. gleichzeitig wird 
das gesamtgewicht minimiert. (nicht auf 
22156te.

robustes dreiganggetriebe ergibt  
eine mähergeschwindigkeit von 2,2, 
4,8 und 6,1 km/h.

Modell 22186TE -FS 22187TE - VS  22188TE - VS, BBC

Rasenfläche groß groß groß

schnittbreite 53 cm 53 cm 53 cm

motor Honda®, Viertakt, 190 cc, 
gsV190, 3,8‡ kW @ 3600 u/min

Kawasaki®, Viertakt, 179 cc, 
fJ180V, 3,5‡ kW @ 3600 u/min

Kawasaki, Viertakt, 179 cc, 
fJ180V, 3,5‡ kW @ 3600 u/min

mähwerk-
konstruktion aluminium aluminium aluminium

antriebssystem eine geschwindigkeit dreiganggetriebe dreiganggetriebe

schnitthöhe einzelrad-Höhenverstellung, 25-114 mm einzelrad-Höhenverstellung, 28-87 mm einzelrad-Höhenverstellung, 26-83 mm

preis 1 449 € 1 549 € 1 649 €

diese toro® Profimäher haben einen Hochleistungsmotor und ein bis zu 6 mm dickes 
gussaluminiummähwerk und sind den hohen ansprüchen von Landschaftsgärtnern und -bauern 
gewachsen. Hi-Vac-modelle werden mit Heckfangsystem und recycler angeboten.

Robuste maschinen für schwierige aufgaben

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

Vs = dreiganggetriebe
BBC = messerbremsenkupplungerläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

modelleigenschaften

recycling

rücklaufstarter

messerbremsenkupplung (BBC)

dreiganggetriebe

seitenauswurf 

Heckfangsystem

Laubsammeln

radlager

stahlräder

elektronische sicherheit

modelle der serie 22189TE • 22203TE 

Profi-mäher 53 cm | 66 cm

 q

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

q q

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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DreiganggetriebeHaltbarstes Mähwerk der BrancheFür kommerziellen Einsatz konzipiertBBC - Messerbremskupplung

der motor läuft weiter, wenn sie den 
fangkorb leeren oder über befestigte 
Bereiche fahren.

Beide modelle haben einen 
großen Kraftstofftank, der zeit 
beim auftanken spart, sowie einen 
austauschbaren Ölfilter.

das 6 mm dicke gussaluminiummähwerk 
ist den harten ansprüchen kommerzieller 
mäharbeiten gewachsen. gleichzeitig 
wird das gesamtgewicht minimiert.

robustes dreiganggetriebe ergibt eine 
mähergeschwindigkeit von 2, 3 und 
3,8 km/h.

Modell 22189TE - Hi-Vac VS, BBC 22203TE - Hi-Vac VS, BBC

Rasenfläche groß groß

schnittbreite 53 cm 66 cm

motor Kawasaki®, Viertakt, 179 cc, fJ180V,  
3,5‡ kW @ 3600 u/min

Kawasaki, Viertakt, 179 cc, fJ180V,  
4,5‡ kW @ 3600 u/min

mähwerk-
konstruktion aluminium aluminium

antriebssystem 3-gang-getriebe 3-gang-getriebe

schnitthöhe einzelrad-Höhenverstellung, 25-96 mm einzelrad-Höhenverstellung, 25-102 mm

preis 1 649 € 2 099 €

diese toro® serie wurde für Profis der Branche gemacht. ein bis zu 6 mm dickes gussaluminiummähwerk sichert die 
hohen ansprüche von Landschaftsgärtnern. diese zwei modelle mit Hi-Vac-Heckfangsystem verbessern die Leistung beim 
schnittgutsammeln. die messerbremsenkupplung als sicherheitstool gehört bei beiden dieser modelle zur grundausstattung.

Konzipiert für Landschaftsgärtner

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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erläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

* Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter Toro.com.

modelleigenschaften

modelle der serie 02600 • 02602 • 02604 • 02606

Luftkissenmäher 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm

rücklaufstarter

nylonschneidfaden

schneidsystem mit metallleiste

Klappbügel

elektronische sicherheit

Heckfangsystem

Verlängerungbügel 

transporträder

Hi-rise-Kit

•  Hochleistungsmotoren und 
-mähsysteme

•  Bewährte Lösung für das Mähen 
von Böschungen und modellierten 
Landschaften

•  Ideal für kommerzielle und 
Privatanwendungen

•  Verfügbare Schnittbreite bis zu 53 cm

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓  

  ✓ ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

   

 q q q

 q q q

q q  
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Ideale mählösung für schwierige, wellige oder steile Bereiche

VerlängerungsgriffeTransporträderHi-Rise-Kit

Hi-rise-Kit - wird einfach am 
vorhandenen mähwerk angeschraubt, 
um die schnitthöhe um 35 mm zu 
erhöhen (außer serie 500 & 550)

transporträder - vereinfachen die 
manövierfähigkeit der maschine (außer 
serie 400)

Verlängerungsgriffe - vereinfachen das 
arbeiten an gefällen (außer serie 400)

Modell 02600 - Hoverpro 400 02602 - Hoverpro 450 02604 - Hoverpro 500 02606 - Hoverpro 550

Rasenfläche Klein/groß Klein/groß Klein/groß Klein/groß

schnittbreite 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

motor Honda® gXV57 Honda gCV135 Honda gCV160 Honda gCV160 

Kapazität 57 cc 135 cc 160 cc 160 cc

schneidsystem nylon nylon metallleistenmesser metallleistenmesser

schnitthöhe 18-30 mm 18-30 mm 16-34 mm 14-32 mm

preis 629 € 729 € 829 € 879 €

die serie HoverPro™ ist die ideale maschinenwahl für Bereiche, in denen mäher mit rädern ein schlechtes finish ergeben oder für Bereiche, 
die für diese mäher einfach nicht zugänglich sind. die geräte der sehr vielseitigen serie HoverPro™ eignen sich für jedes terrain; sind aber 
besonders gut beim mähen von schwierigem, welligen gelände und steilen Hanglagen. sie ermöglichen eine sichere und leistungsfähige 
Pflege dieser Bereiche, sogar bis 45° neigung. 

durch die leichte Bedienung, stellen Blumenbeete, Wasserhindernisse und Bunker auf dem golfplatz keine schwierigkeit dar.

das ausgezeichnete schweben des HoverPro und das nichtvorhandensein von rädern verringern das risiko, dass der mäher über die 
Kante hinausfährt und grünflächenschäden und abgefräste Kanten zurücklässt.
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Product Comparison

Mäher Typ Elektromäher Recycler®

Modell 21180 21190 21030 21032 20950 20951

motor 1400 Watt 1500 Watt
Briggs & stratton® 
e575, 140 cc, 2,35‡‡ 
kW @ 3000 u/min

Briggs & stratton e575, 
140 cc, 2,35‡‡ kW @ 
3000 u/min

toro® OHV 159 cc, 3,0‡ kW 
@ 3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW 
@ 3600 u/min

starter elektrostart elektrostart rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter elektrostart

antriebssystem handgeführt handgeführt handgeführt eine geschwindigkeit automatic drive automatic drive

messerbremsenkupplung (BBC) nein nein nein nein nein nein

Leistungsmerkmale

schnittbreite 36 cm 41 cm 41 cm 41 cm 48 cm 48 cm

mähwerkkonstruktion Polymer
gussaluminiumchassis 
mit 
Polymerabdeckung

gussaluminiumchassis 
mit 
Polymerabdeckung

gussaluminiumchassis 
mit Polymerabdeckung stahl stahl

Recycler® Ja Ja Ja Ja Ja Ja

möglichkeiten recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

Wasseranschluss nicht nicht nicht nicht Ja Ja

Radlager Ja Ja Ja Ja nicht nicht

Fangkorb-Füllvolumen (Liter) 38 55 55 55 60 60

Kraftstoff-Füllmenge (Liter) nein nein 1 1 1,1 1,1

Benutzerfreundliche eigenschaften

Rasenfläche Klein Klein Klein Klein mittelgroß mittelgroß

umschalthebel für  
recyclen/fangen nein nein nein nein Ja Ja

schnitthöhe
zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
13-60 mm

zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
13-60 mm

zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
13-60 mm

zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
13-60 mm

achsweise 
schnitthöhenverstellung, 
21-98 mm

achsweise 
schnitthöhenverstellung, 
21-98 mm

anti-schlupfregelungs-
assistent nein nein nein nein nein nein

Höhenverstellbarer Bügel nein nein nein nein Ja Ja

Klappbügel Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Radhöhe: vorne / hinten 15,5 cm / 15,5 cm 15,5 cm / 15,5 cm 15,5 cm / 15,5 cm 15,5 cm / 15,5 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

Gewicht (kg) 19 21 29,5 32,5 32/34 33/35

Garantie 2-jährige 
Komplettgarantie*

2-jährige 
Komplettgarantie*

2-jährige 
Komplettgarantie*

2-jährige 
Komplettgarantie*

2-jährige 
Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

2-jährige 
Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

* Vollständige garantiebedingungen finden sie unter toro.com

Spezifikationen im Überblick

Produktvergleich

gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes feature an
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29639 20996 20999 20955 20956 20958

toro OHV 159 cc, 3,0‡ kW @ 
3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

Honda® gCV-160 OHC, 3,3‡ 
kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

Briggs & stratton, serie 675 
Quantum, 190 cc, 2,9‡ kW @ 
3600 u/min

rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter elektrostart rücklaufstarter

eine geschwindigkeit automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive

nein nein nein nein nein standard

50 cm 53 cm 53 cm 55 cm 55 cm 55 cm

stahl stahl stahl stahl stahl stahl

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

nein nein nein Ja Ja Ja

nein nein nein nein nein nein

60 60 60 60 60 60

1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

mittelgroß mittelgroß mittelgroß groß groß groß

nein nein nein Ja Ja Ja

einzelradhöhenverstellung, 
21-102 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-114 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-114 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-102 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-102 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-102 mm

nein nein nein nein nein nein

nein Ja Ja nein nein nein

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

18 cm / 20 cm 18 cm / 20 cm 18 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

31 39 40 36,3 39 39,9

2-jährige Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

2-jährige Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

2-jährige Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

2-jährige Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

2-jährige Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

2-jährige Komplettgarantie*
2 Jahre, startgarantie*

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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Mäher Typ Super Recycler® Super Fänger

Modell 20836 20837 20792 20797 20835 20899

motor toro® OHV 159 cc, 3,0‡ 
kW @ 3600 u/min

Honda® gCV-160 OHC, 
3,3‡ kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton® serie 
675 s-Ventil 190 cc, 2,9‡ 
kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton serie 
675 s-Ventil 190 cc, 2,9‡ 
kW @ 3600 u/min

toro® OHV 159 cc, 3,0‡ 
kW @ 3600 u/min

Honda® gCV-160 OHC, 
3,3‡ kW @ 3600 u/min

starter rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter elektrostart rücklaufstarter rücklaufstarter

antriebssystem automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive automatic drive

messerbremsenkupplung (BBC) nein nein nein nein nein nein

Leistungsmerkmale

schnittbreite 48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm 53 cm

mähwerkkonstruktion aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

schnitthöhe
zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
25-102 mm

zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
25-102 mm

einzelradhöhenverstellung, 
32-108 mm

einzelradhöhenverstellung, 
32-108 mm

zentrale 
schnitthöhenverstellung, 
25-102 mm

einzelradhöhenverstellungn, 
30-108 mm

Recycler® super recycler® super recycler® super recycler® super recycler® nein Ja

möglichkeiten recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
Heckauswurf, 
seitenauswurf

Heckfänger, 
Heckauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

Wasseranschluss Ja Ja Ja Ja nein nein

Radlager Ja Ja nein nein Ja nein

Fangkorb-Füllvolumen (Liter) 60 60 65 65 60 65

Kraftstoff-Füllmenge (Liter) 1 1,1 1,5 1,5 1 1,1

Benutzerfreundliche eigenschaften

Rasenfläche (m2) mittelgroß mittelgroß mittelgroß/groß mittelgroß/groß mittelgroß mittelgroß/groß

umschalthebel für  
recyclen/fangen nein nein nein nein nein nein

anti-schlupfregelungs-
assistent Ja Ja nein nein Ja nein

Höhenverstellbarer Bügel Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Klappbügel Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Radhöhe: vorne / hinten 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

Gewicht (kg) 34 35 38,2 41,8 33 36,4

Garantie
5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, startgarantie*

5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, startgarantie*

5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, startgarantie*

5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, startgarantie*

5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, startgarantie*

5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, startgarantie*

* Vollständige garantiebedingungen finden sie unter toro.com

Spezifikationen im Überblick

Produktvergleich

gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes feature an
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TimeMaster™ Profi-Mäher

20897 20975 20977 22186TE 22187TE 22188TE 22189TE 22203TE

Honda gCV-160 
OHC, 3,3‡ kW @ 
3600 u/min

Briggs & stratton® serie 
875 OHV 190 cc

Briggs & stratton serie 
875 OHV 190 cc

Honda®, Viertakt, 190 
cc, gsV190, 3,8‡ kW 
@ 3600 u/min

Kawasaki®, Viertakt, 
179 cc, fJ180V, 3,5‡ 
kW @ 3600 u/min

Kawasaki, Viertakt, 
179 cc, fJ180V, 3,5‡ 
kW @ 3600 u/min

Kawasaki®, Viertakt, 
179 cc, fJ180V, 3,5‡ 
kW @ 3600 u/min

Kawasaki, Viertakt, 
179 cc, fJ180V, 4,5‡ 
kW @ 3600 u/min

rücklaufstarter rücklaufstarter elektrostart rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter rücklaufstarter

automatic drive automatic drive mit 
antischlupfregelung

automatic drive mit 
antischlupfregelung 1-gang radantrieb dreiganggetriebe dreiganggetriebe dreiganggetriebe dreiganggetriebe

standard standard standard nein nein standard standard standard

53 cm 76 cm 76 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 66 cm

aluminium aluminiumrahmen / 
stahlmähwerk

aluminiumrahmen / 
stahlmähwerk aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

einzelradhöhenverstellung, 
32-108 mm

achsweise 
schnitthöhenverstellung, 
32-108 mm

achsweise 
schnitthöhenverstellung, 
32-108 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-114 mm

einzelradhöhenverstellung, 
28-87 mm

einzelradhöhenverstellung, 
26-83 mm

einzelradhöhenverstellung, 
25-96 mm

einzelradhöhenverstellunng, 
30-108 mm

Ja Ja Ja Ja Ja Ja nein Option

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
seitenauswurf recycler, Heckfänger

recycler, Heckfänger, 
Optional 
seitenauswurf

recycler, Heckfänger, 
Optional 
seitenauswurf

nein Ja Ja nein nein nein nein nein

nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

65 88 88 65 70 70 75 90

1,1 1,1 1,1 1 3,8 3,8 3,8 3,8

mittelgroß/groß groß groß groß groß groß groß groß

nein nein nein nein nein nein nein nein

nein Ja Ja nein nein nein nein nein

Ja Ja Ja nein nein nein nein nein

Ja Ja Ja nein nein nein nein nein

20 cm / 20 cm 20 cm / 26 cm 20 cm / 26 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

40,5 59,9 62,6 44 52 52 56 85

5-jährige 
Komplettgarantie*
5 Jahre, 
startgarantie*

3-jährige 
Komplettgarantie*
3 Jahre, startgarantie*

3-jährige 
Komplettgarantie*
3 Jahre, startgarantie*

2-jährige 
Komplettgarantie* 
für Privatnutzung, 
1-järgige 
beschränkte garantie 
für gewerbliche 
anwender

2-jährige 
Komplettgarantie* 
für Privatnutzung, 
1-järgige 
beschränkte garantie 
für gewerbliche 
anwender

2-jährige 
Komplettgarantie* 
für Privatnutzung, 
1-järgige 
beschränkte garantie 
für gewerbliche 
anwender

2-jährige 
Komplettgarantie* 
für Privatnutzung, 
1-järgige 
beschränkte garantie 
für gewerbliche 
anwender

2-jährige 
Komplettgarantie* 
für Privatnutzung, 
1-järgige 
beschränkte garantie 
für gewerbliche 
anwender

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.
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technik und Hauptmerkmale

Vergnügen im Garten
unter den toro aufsitzrasenmähern und gartentraktoren 
finden sie garantiert ein passendes modell für ihren 
garten. entscheiden sie sich für den für sie geeignetsten 
rasenmäher. die innovative technik bietet den mähern 
flexibilität und können sich den Bedürfnissen des rasens 
selbst beim mähen anpassen. alle modelle der toro 
aufsitzrasenmäher bestechen durch ihre Haltbarkeit und 
bieten die von ihnen erwartete Leistung, so dass der garten 
immer tipptopp aussieht.

Verlieben sie sich in den mäher
mit einem toro timeCutter® haben sie einen Partner, auf 
den sie sich in allen situationen verlassen können. dank 
der Kraft und ausdauer mähen sie schnell große Bereiche. 
mit dem nullwenderadius der serie timeCutter wenden 
sie auf der stelle und mähen in einem durchgang aus; 
sie müssen nicht mehr mähen, wenden, zurückfahren 
und manövrieren, um jedes Hindernis auszumähen. sie 
bewältigen große und schwierige Bereiche schneller. so 
bleibt zeit für ihre Hobbys und zum entspannen.

Recycler-
Gartenpflege
Recyler® Technik: Wenn Sie den Rasen immer gern 
kurz schneiden, ist die von Toro perfektionierte 
Mulchtechnik ideal. das patentierte design der 
schnittkammer zerkleinert das schnittgut mehrmals und 
verteilt es dann auf der rasenfläche. das schnittgut  
verrottet schnell und führt dem Boden nährstoffe und 
feuchtigkeit zu. 

das recyceln des schnittguts verringert den Wasser- und 
düngerbedarf des rasens und hält die Wurzeln kühler. 
es bleibt kein grünabfall auf der rasenfläche zurück, der 
gehakt und entsorgt werden muss. außerdem verkürzen sie 
den zeitaufwand für das mähen, da sie den grasfangkorb 
nicht entleeren müssen. sie müssen jedoch in der 
Hochsaison öfter mähen. sie erhalten die besten ergebnisse 
mit trockenem, kurzen gras, wenn das schnittgut 
gleichmäßig als feiner mulch verteilt wird.

Zuschaltbarer Recycler – entscheiden sie selbst. 
Wenn das gras zu hoch oder nass ist, können sie mit dem 
zuschaltbaren recycler immer noch mähen. sie ziehen 
einfach an einem Hebel, um zwischen recycler und 
Heckfänger umzuschalten. ganz einfach, ohne zusätzliche 
Werkzeuge oder teile, und sie müssen nicht mal vom 
rasenmäher absteigen. toro hat viele timeCutter-mäher als 
recycler ausgestattet. sie entscheiden zwischen recycler, 
Heckfänger und seitenauswurf und passen den rasenmäher 
den gartenbedingungen an, wenn sich die situation beim 
mähen ändert.

aufsitzmäher
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patentiertes toro® Recycler® mähsystem
zerkleinert das schnittgut mehrmals und verteilt es 
dann auf der rasenfläche. das schnittgut verrottet 
schnell und führt dem Boden nährstoffe und 
feuchtigkeit zu (optionale anbaugeräte).

nullwenderadius
mit dem nullwenderadius können sie Bäume, Blumenbeete 
und andere Objekte im garten eng mähen.

Bequeme Hebel
zwei bedienerfreundliche Hebel ersetzen die 
Handbedienelemente und die Pedale an einem traktor, 
einschließlich des Lenkrads, dem fahrpedal und der Bremse.

KeyChoice™
dieses sicherheits-system ermöglicht das mähen bei 
rückwärtsfahrt durch Betätigung eines schlüsselschalters.

schwebemähwerk
das zentral montierte schwebestahlmähwerk ist mit einem 
perfekt konzipierten niederhalter ausgestattet.

entleeren vom sitz aus
der große grasfangkorb fassungsvermögen, der mit einer 
füllstandsanzeige ausgerüstet ist, macht das entleeren direkt 
vom fahrersitz aus zum Kinderspiel.

Zwei Fangkörbe
die zwei fangsäcke des twin Bagger-anbaugeräts 
vereinfachen das aufsammeln und die Handhabung des 
schnittguts (nur modelle timeCutter® und titan®).

Recycler 
das recyclerkit rüstet ein seitenauswurf- oder 
Heckauswurfmähwerk zu einem recyclermähwerk um, 
reduziert die grünabfallmenge und verschönert den rasen 
(nur traktormodelle der serie XLs mit seitenauswurf).

sonnendach
das universalsonnendach schützt vor sonne und anderen 
Witterungseinflüssen und sorgt für Komfort beim arbeiten 
(nur timeCutter-modelle).

anbauvorrichtung
Verleihen sie dem mäher mit dieser anbauvorrichtung 
Vielseitigkeit, so dass er nicht nur mähen kann (aufsitzmäher 
mit Heckmotor, modelle serie dH und titan).

smart speed
Wählen sie eine andere fahrgeschwindigkeit, ohne die 
messer- oder motorgeschwindigkeit zu ändern. mähen sie 
große, offene Bereiche mit hoher geschwindigkeit, und 
verwenden sie geringe geschwindigkeit für kontrolliertes 
manövrieren.

Rundumsicht
Komplette, ungehinderte sicht nach vorne und zur seite beim 
mähen, Wenden und schneiden. 

enger Wenderadius von 55 cm
ein enger Wendekreis für enges ausmähen um Bäume oder 
andere Objekte im garten (nur rasentraktor-modelle).

Wasseranschluss
mit diesem bequemen Wasseranschluss entfernen sie 
schnittgut und rückstände von der unterseite des 
mähwerks nach dem mähen. schließen sie einfach einen 
gartenschlauch an und drehen sie das Wasser auf. einfach 
und bequem.

Robuste Konstruktion
der robuste stahlrahmen und die stabile Vorderachse 
aus gusseisen garantieren über viele Jahre hinweg eine 
gleichmäßige Leistung.

4

4

3

3

2

2

1

1

aufsitzmäher - produktmerkmale und ausstattungskits
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rasentraktoren 97 cm | 107 cm

modelle der serie 71254 • 71255 

modelleigenschaften

recycler-mähsystem

automatic drive

Versetztes mähwerk

seitenauswurf

Wasseranschluss

zwei scheinwerfer

soft-Look-Lenkrad (35 cm)

manueller anbaugerätehub

Klappbarer deluxe-sitz

elektronische sicherheit

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 44 und 45. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

Wandschlüssiges Kehren
durch die mittig 
angetriebene Bürste können 
sie wandschlüssig und aus 
allen ecken heraus absolut 
sauber kehren.

Schwenkbare Bürste
der Kehrwinkel ist über 
einen Hebel vom fahrersitz 
aus verstellbar.

Einstellbarer Bürstendruck
der Bürstendruck ist von 
Hand stufenlos verstellbar. 
schnell und bequem, ganz 
ohne Werkzeug. 

mit dem räumschild ts125 wird ihr rasentraktor zum leistungsstarken räumfahrzeug für 
schnee, sand, futtermittel und vieles mehr. sie können es in nur 3 sekunden ohne Werkzeug 
an das schnellwechselsystem ankuppeln. die patentierte sicherheitsmechanik schützt 
sie, den traktor und das räumschild vor unfällen mit festen Hindernissen, die unter der 
schneedecke verborgen sein können. die überlastsicherung klappt das räumschild nahezu 
ohne Kraftaufwand aus dem gefahrenbereich.

*dieses Zubehör ist direkt bei Tielbürger erhältlich

✓ ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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dieses sicherheits-system 
ermöglicht das mähen bei 
rückwärtsfahrt durch Betätigung 
eines schlüsselschalters.

das zentral montierte 
schwebestahlmähwerk ist mit 
einem perfekt konzipierten 
niederhalter ausgestattet.

ein enger Wenderadius von 55 cm 
ermöglicht enges ausmähen um 
Bäume oder andere Objekte im garten. 

der belastungsresistente 
Profilstahlrahmen und die robuste 
Vorderachse aus gusseisen sorgen für 
jahrelange Haltbarkeit.

Modell 71254 - XLS-380-Rasentraktor 71255 - XLS-420T-Rasentraktor

Rasenfläche (m2) Bis zu 4500 Bis zu 6000

schnittbreite 97 cm 107 cm

motor toro® OHV 452 cc, 11,9* kW @ 3600 u/min Kawasaki® zweizylindermotor, 603 cc,  
11,2** kW @ 3600 u/min

mähwerktyp seitenauswurf / recycler seitenauswurf / recycler

Getriebe automatic drive automatic drive

schnitthöhe zentrale Höhenverstellung, 30-102 mm zentrale Höhenverstellung, 30-102 mm

preis 3 099 € 3 599 €

die robuste serie XLs der traktoren kombiniert modernes styling mit Präzisionskonstruktion und spricht Kunden an, die große 
grünflächen pflegen müssen. das automatische getriebe ist intuitiv und ermöglicht ein nahtloses umschalten vom Vorwärts- in 
den rückwärtsgang. die solide Konstruktion, einschließlich einer Vorderachse aus gusseisen, bietet jahrelange zuverlässigkeit. das 
große Lenkrad (35 cm) und der deluxe-sitz garantieren Bedienerkomfort. diese traktoren haben seitenauswurf; ein recycler® ist im 
Lieferumfang enthalten.

solide, zuverlässige traktoren für große Gärten.

Robustes DesignKeyChoice™Enger WenderadiusSchwebemähwerk

*  Die Bruttoleistung dieses Motors wurde vom Hersteller im Labor 
entsprechend der Richtlinie SAE J1940 festgestellt. 

**  Die PS-Leistung dieses Motors wurde vom Motorhersteller im Labor 
gemäß der Richtlinie SAE J2723 gemessen.
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modelleigenschaften

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 44 und 45. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

modelle der serie 74560 • 74585 • 74596 

recycler-mähsystem

zuschaltbarer recycler

entleeren des fangkorbs vom 
sitz aus

Hydrostatisches getriebe

Versetztes mähwerk

Heckfangsystem

Laubsammeln

füllanzeige mit summer für 
grasfangkorb

Betriebsstundenzähler

Wasseranschluss

Komfortfußbretter

elektromagnetische Kupplung

zwei scheinwerfer

anbauvorrichtung

traktoren der serie dH 92 cm | 102 cm

Wandschlüssiges Kehren
durch die mittig 
angetriebene Bürste können 
sie wandschlüssig und aus 
allen ecken heraus absolut 
sauber kehren.

Schwenkbare Bürste
der Kehrwinkel ist über 
einen Hebel vom fahrersitz 
aus verstellbar.

Einstellbarer Bürstendruck
der Bürstendruck ist von 
Hand stufenlos verstellbar. 
schnell und bequem, ganz 
ohne Werkzeug.

mit dem räumschild ts125 wird ihr rasentraktor zum leistungsstarken räumfahrzeug für 
schnee, sand, futtermittel und vieles mehr. sie können es in nur 3 sekunden ohne Werkzeug 
an das schnellwechselsystem ankuppeln. die patentierte sicherheitsmechanik schützt 
sie, den traktor und das räumschild vor unfällen mit festen Hindernissen, die unter der 
schneedecke verborgen sein können. die überlastsicherung klappt das räumschild nahezu 
ohne Kraftaufwand aus dem gefahrenbereich.

*dieses Zubehör ist direkt bei Tielbürger erhältlich

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

  ✓

 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 ✓ ✓

 ✓ ✓
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Modell 74560 - Traktor DH140 74585 - Traktor DH210 74596 - Traktor DH220

Rasenfläche (m2) Bis zu 4500 Bis zu 5000 Bis zu 5000

schnittbreite 92 cm 102 cm 102 cm

motor Briggs & stratton® 344 cc,  
9,7* kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton 500 cc,  
12,7* kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton 650 cc,  
15,7* kW @ 3600 u/min

mähwerktyp 2 messer, recycler® 2 messer, recycler 2 messer, recycler

Getriebe Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

schnitthöhe zentral vom fahrersitz, 30-80 mm zentral vom fahrersitz, 30-98 mm zentral vom fahrersitz, 30-98 mm

preis 3 099 € 3 899 € 4 499 €

WasseranschlussSpeziell gestaltetes MähwerkZuschaltbarer RecyclerEntleeren vom Sitz (falls erforderlich)

einfaches entleeren des schnittguts 
durch ziehen an einem Hebel vom sitz 
des Bedieners.

mit dem fußpedal wechseln 
sie vom Heckfangsystem zum 
zeitsparenden recycling. (nicht 
verfügbar für 74560)

zwei messer, die sich entgegengesetzt 
drehen, erzeugen einen kräftigen 
Luftstrom, der das schnittgut in den 
fangkorb befördert; dies verbessert die 
Leistung des Heckfangsystems.

einfaches entfernen von schnittgut 
und rückständen von der unterseite 
des mähwerks. schließen sie einfach 
einen gartenschlauch an und drehen 
sie das Wasser auf. (74585 & 74596)

Vielseitigkeit für größere Gärten

mit einem traktor der serie dH können sie, abhängig von den Bedingungen, zwischen recycler und 
Heckfangsystem wählen. die entgegengesetzt drehenden messer erzeugen einen kräftigen Luftstrom, der 
schnittgut und Laub aufsammelt. zum entleeren des fangkorbs müssen sie nicht vom traktor absteigen; 
das entleeren erfolgt vom Bedienersitz.

*  Die Bruttoleistung dieses Motors wurde vom Hersteller im Labor entsprechend der Richtlinie SAE J1940 festgestellt. 
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*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 44 und 45. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

recycler-mähsystem

getriebe mit zwei Hydrostaten 

Versetztes mähwerk

seitenauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

smart speed

Wasseranschluss

getränkehalter

armlehne

sitzhöhe (cm)

schnitthöheneinstellung  
über fußpedal

elektronische sicherheit

modelleigenschaften

modelle der serie 74388 • 74389 • 74386 • 74387

serie timeCutter® zs 82 cm | 107 cm | 127 cm

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

q q q q

q q q q

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

 q q ✓

38 46 46 46

q q q ✓

✓ ✓ ✓ ✓
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Modell 74388 - ZS 3200S 74389 - ZS 4200S 74386 - ZS 4200T 74387 - ZS 5000

Rasenfläche (m2) Bis zu 5000 Bis zu 5000 Bis zu 7000 Bis zu 10.000+

schnittbreite 82 cm 107 cm 107 cm 127 cm

motor toro® OHV 452 cc, 11,9* 
kW @ 3600 u/min

Kohler®, 597 cc, Courage 
twin Cam, 11,2* kW @ 
3600 u/min

Kawasaki® twin, 603 cc, 
V-twin, 13,4** kW @  
3600 u/min

Kawasaki twin, 726 cc, 
V-twin, 17,2** kW @  
3600 u/min

mähwerktyp 1 messer, recycler® 2 messer, recycler 2 messer, recycler 3 messer, recycler

Getriebe zwei Hydrostate zwei Hydrostate zwei Hydrostate zwei Hydrostate

schnitthöhe zentral vom fahrersitz, 38-114 mm zentral vom fahrersitz, 38-114 mm zentral vom fahrersitz, 38-114 mm zentral vom fahrersitz, 38-114 mm

preis 3 149 € 4 149 € 4 449 € 4 749 €

Toro RecyclerSmart Speed™BedienhebelNullwenderadius

mit dem nullwenderadius können sie 
eng Bäume, Blumenbeete und andere 
Objekte im garten eng ausmähen.. 

zwei bedienerfreundliche Hebel 
ersetzen das Lenkrad und die 
fahrpedale im Vergleich zu einem 
traktor.

2-stufiger fahrantrieb für optimale 
fahrgeschwindigkeitsanpassung 
unterschiedlichster flächen, egal ob groß 
oder klein.

das patentierte recycler® system 
zerkleinert das schnittgut mehrmals in 
kleine teile. diese verrotten schnell und 
führen dem Boden nährstoffe zu.

die serie timeCutter zs ist zuverlässig, bedienerfreundlich - und der einsatz macht spaß. diese 
nullwenderadius-mäher sorgen dafür, dass sie weniger zeit für das mähen aufwenden müssen und ihren 
garten mehr genießen können. der timeCutter von toro® ist so manövrierfähig, dass sie die mähzeit 
halbieren können. die Lenkhebel sind überraschend einfach zu bedienen - schon bald werden sie den 
mäher souverän um die Objekte in ihrem garten herum manövrieren. 

Für den timeCutter® Zs ist jeder Bereich zugänglich

*  Die Bruttoleistung dieses Motors wurde vom Hersteller im Labor entsprechend der Richtlinie SAE J1940 festgestellt. **  Die PS-Leistung dieses Motors wurde vom Motorhersteller im Labor gemäß der Richtlinie SAE J2723 gemessen.
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modelleigenschaften

*  Weitere Informationen zu wichtigen Merkmalen der Mäher finden Sie auf den Seiten 44 und 45. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie 
unter Toro.com.

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung   q = option

recycler-mähsystem

getriebe mit zwei Hydrostaten

Versetztes mähwerk

seitenauswurf

Heckfangsystem

Laubsammeln

einstellbarer sitz

Wasseranschluss

ablagefach/ 
getränkehalter

Betriebsstundenzähler

schnitthöheneinstellung über 
fußpedal

Kit - scheinwerfer

Kit - twin Bagger

Kit - recycler

elektronische sicherheit

modelle der serie 74920 • 74924

serie titan® zX 122 cm | 137 cm

Wandschlüssiges Kehren
durch die mittig 
angetriebene Bürste können 
sie wandschlüssig und aus 
allen ecken heraus absolut 
sauber kehren.

Schwenkbare Bürste
der Kehrwinkel ist über 
einen Hebel vom fahrersitz 
aus verstellbar.

Einstellbarer Bürstendruck
der Bürstendruck ist von 
Hand stufenlos verstellbar. 
schnell und bequem, ganz 
ohne Werkzeug.

mit dem räumschild ts125 wird ihr rasentraktor zum 
leistungsstarken räumfahrzeug für schnee, sand, 
futtermittel und vieles mehr. sie können es in nur 3 
sekunden ohne Werkzeug an das schnellwechselsystem 
ankuppeln. die patentierte sicherheitsmechanik schützt 
sie, den traktor und das räumschild vor unfällen mit 
festen Hindernissen, die unter der schneedecke verborgen 
sein können. die überlastsicherung klappt das räumschild 
nahezu ohne Kraftaufwand aus dem gefahrenbereich.

*dieses Zubehör ist direkt bei Tielbürger erhältlich

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

q q

q q

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

q q

q q

✓ ✓

✓ ✓
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Modell 74920 - ZX 4820 74924 - ZX 5420

Rasenfläche (m2) Bis zu 10.000 Bis zu 10.000+

schnittbreite 122 cm 138 cm

motor Kawasaki® zweizylindermotor, 603 cc,  
17,2** kW @ 3600 u/min

Kawasaki zweizylindermotor, 726 cc,  
17,2** kW @ 3600 u/min

mähwerktyp 3 messer 3 messer

Getriebe zwei Hydrostate mit aufladepumpen zwei Hydrostate mit aufladepumpen

schnitthöhe zentrale Höhenverstellung, 38-114 mm zentrale Höhenverstellung, 38-114 mm

preis 6 249 € 6 749 €

Hochleistungsmähwerke3-in-1-MähsystemRobustes ChassisKit - Twin Bagger

die zwei fangsäcke des twin Bagger-
anbaugeräts vereinfachen das aufsammeln 
und die Handhabung des schnittguts.

Profi-rohrstahlrahmen (5 cm x 5 cm). Heckfangsystem, seitenauswurf, 
mulchen: Leistung in jeder 
mähsituation.

das robuste, geschweißte titan-
mähwerk verfügt über eine 
anfahrschutzkante zur zusätzlichen 
Verstärkung. 

Überragende Leistung und Qualität für den profi

die serie titan® zX hat professionelle features, ähnlich wie bei gewerblichen genutzten 
mähern mit nullwenderadius, bietet höchste stabilität  sowie hervorragende Leistung. der 
robuste Profilstahlrahmen und die geschweißten mähwerke wurden für die anforderungen 
des professionellen mähens konzipiert und bieten außerdem die manövrierfähigkeit des 
nullwenderadius.

**  Die PS-Leistung dieses Motors wurde vom Motorhersteller im Labor gemäß der Richtlinie SAE J2723 gemessen.
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* Vollständige garantiebedingungen finden sie unter toro.com

Spezifikationen im Überblick

Produktvergleich

Modell Typ XLS-380-Rasentraktor DH Serie Aufsitzmäher

Modell 71254 71255 74560 74585 74596

motor toro® OHV 452 cc, 11,9* 
kW @ 3600 u/min

Kawasaki® 
zweizylindermotor, 603 
cc, 11,2** kW @ 3600 
u/min

Briggs & stratton® 344 cc, 
9,7* kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton 500 cc, 
12,7* kW @ 3600 u/min

Briggs & stratton 650 cc, 
15,7* kW @ 3600 u/min

Zündung elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart

Getriebe automatic drive automatic drive Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Kraftstoff-Füllmenge (Liter) 6,63 6,63 8 8 8

Leistungsmerkmale

schnittbreite 97 cm 107 cm 92 cm 102 cm 102 cm

schnitthöhe 1 stelle, 30-102 mm 1 stelle, 30-102 mm 1 stelle, 30-80 mm 1 stelle, 30-98 mm 1 stelle, 30-98 mm

Recycler-mähsystem standard standard mulch stopfen grundausstattung grundausstattung

mähwerktyp seitauswurf / recycler seitauswurf / recycler 2 messer, recycler® 2 messer, recycler 2 messer, recycler

Zuschaltbarer Recycler nein nein nein Ja Ja

Wasseranschluss Ja Ja Ja Ja Ja

Benutzerfreundliche eigenschaften

Rasenfläche (m2) Bis zu 4500 Bis zu 6000 Bis zu 4500 Bis zu 5000 Bis zu 5000

Heckfangsystem Ja Ja Ja Ja Ja

Fangkorb-Füllvolumen 
(Liter) 227 227 250 300 300

entleeren des Fangkorbs 
vom sitz aus nein nein Ja Ja Ja

Kit - twin Bagger option nein nein nein nein nein

schnitthöheneinstellung 
über Fußpedal nein nein nein nein nein

anti-skalpier Rollen grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung

Reifen
rasenreifen, 4 Lagen  
Vorne 15 x 6,00 - 6
Hinten 18 x 9,50 - 8

rasenreifen, 4 Lagen  
Vorne 15 x 6,00 - 6
Hinten 18 x 9,50 - 8

Vorne 13 x 5 - 6, 4 Lagen 
Hinten 18 x 8,5 - 8, 4 
lagig

Vorne 16 x 5 - 6,50, 4 lagig 
mit Präzisionskugellagern
Hinten 20 x 10,00 - 8, 4 lagig 
mit flanschnabenbefestigung

Vorne 16 x 5 - 6,50, 4 lagig 
mit Präzisionskugellagern
Hinten 20 x 10,00 - 8, 4 lagig 
mit flanschnabenbefestigung

sitz 28 cm  
Klappbarer deluxe-sitz

33 cm  
Klappbarer deluxe-sitz

29 cm  
mit hoher rückenlehne

29 cm  
mit hoher rückenlehne

35 cm  
mit hoher rückenlehne

armlehne nein nein nein nein nein

stoßfänger Option Option grundausstattung grundausstattung grundausstattung

Zwei scheinwerfer Ja Ja nicht Ja Ja

Betriebsstundenzähler nein nein nein nein grundausstattung

Kit - 
anbauvorrichtungsoption nein nein grundausstattung grundausstattung grundausstattung

Gewicht (kg) 228 240 232 246 256

Garantie 3-jährige eingeschränkte 
garantie*

3-jährige eingeschränkte 
garantie*

2-jährige eingeschränkte 
garantie*

2-jährige eingeschränkte 
garantie*

2-jährige eingeschränkte 
garantie*

gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes feature an
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Modell Typ TimeCutter® ZS Serie Titan® ZX Serie

Modell 74388 74389 74386 74387 74920 74924

motor
toro® OHV 452 cc, 
11,9* kW @ 3600 u/
min

Kohler®, 597 cc, 
Courage twin Cam, 
11,2* kW @ 3600 u/
min

Kawasaki® twin, 603 
cc, V-twin, 13,4** kW 
@ 3600 u/min

Kawasaki twin, 726 cc, 
V-twin, 17,2** kW @ 
3600 u/min

Kawasaki® 
zweizylindermotor, 
726 cc, 17,2** kW @ 
3600 u/min

Kawasaki 
zweizylindermotor, 
726 cc, 17,2** kW @ 
3600 u/min

Zündung elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart elektronischer Keystart

Getriebe zwei Hydrostate zwei Hydrostate zwei Hydrostate zwei Hydrostate zwei Hydrostate mit 
aufladepumpen

zwei Hydrostate mit 
aufladepumpen

Kraftstoff-Füllmenge (Liter) 11,3 11,3 11,3 11,3 19,5 19,5

Fahrgeschwindigkeit
11 km/h / 5 km/h 
(oder) 
6 km/h / 3 km/h

11 km/h / 5 km/h 
(oder) 
6 km/h / 3 km/h

11 km/h / 5 km/h 
(oder) 
6 km/h / 3 km/h

11 km/h / 5 km/h 
(oder) 
6 km/h / 3 km/h

12 km/h 12 km/h

Leistungsmerkmale

schnittbreite 82 cm 107 cm 107 cm 127 cm 122 cm 138 cm

schnitthöhe 1 stelle, 38-114 mm 1 stelle, 38-114 mm 1 stelle, 38-114 mm 1 stelle, 38-114 mm 1 stelle, 38-114 mm 1 stelle, 38-114 mm

Recycler-mähsystem grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung

mähwerktyp 1 messer, recycler®, 
seitauswurf

2 messer, recycler, 
seitauswurf

2 messer, recycler, 
seitauswurf

3 messer, recycler, 
seitauswurf 3 messer, seitauswurf 3 messer, seitauswurf

Wasseranschluss Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Benutzerfreundliche eigenschaften

Rasenfläche (m2) Bis zu 5000 Bis zu 5000 Bis zu 7000 Bis zu 10.000+ Bis zu 10.000 Bis zu 10.000+

Heckfangsystem doppelter fangkorb doppelter fangkorb doppelter fangkorb doppelter fangkorb doppelter fangkorb doppelter fangkorb

Fangkorb-Füllvolumen 
(Liter) 227 227 227 227 227 227

schnitthöheneinstellung 
über Fußpedal Option Option Option grundausstattung grundausstattung grundausstattung

anti-Vibrationsmatte Option Option Option grundausstattung grundausstattung grundausstattung

anti-skalpier Rollen nein grundausstattung grundausstattung grundausstattung 3 standard + hintere 
anti-skalpiergleitkufen

3 standard + hintere 
anti-skalpiergleitkufen

Reifen
Vorne (rasenreifen) 
25 x 10
Hinten 46 x 15

Vorne (rasenreifen) 
25 x 10
Hinten 46 x 19

Vorne (rasenreifen) 
25 x 10
Hinten 46 x 19

Vorne (gerippt)) 33 
x 13
Hinten 46 x 24

Vorne (rasenreifen) 
28 x 10
Hinten 51 x 20

Vorne (rasenreifen) 
28 x 10
Hinten 51 x 20

sitz 38 cm hohe 
rückenlehne

38 cm hohe 
rückenlehne 46 cm extra-hoch 46 cm extra-hoch 

konturiert

konturiert 46 
cm extra-hoch, 
einstellbare federung

konturiert 46 
cm extra-hoch, 
einstellbare federung

armlehne nein Option Option grundausstattung grundausstattung grundausstattung

Rahmen 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 38 mm x 76 mm 38 mm x 76 mm

motorschutz grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung grundausstattung

Zwei scheinwerfer nein nein nein nein Optional Licht Kit Optional Licht Kit

Betriebsstundenzähler Option Option Option Option grundausstattung grundausstattung

Kit - 
anbauvorrichtungsoption Option Option Option Option Option Option

Gewicht (kg) 238 254 254 290 329 334

Garantie
3-jährige 
eingeschränkte 
garantie*

3-jährige 
eingeschränkte 
garantie*

3-jährige 
eingeschränkte 
garantie*

3-jährige 
eingeschränkte 
garantie*

3-jährige 
eingeschränkte 
garantie*

3-jährige 
eingeschränkte 
garantie*

‡ Die Netto-Motorleistungen wurden erreicht und entsprechend der Richtlinie SAE J1349, Prüfvorschrift Motor-Nettoleistungen, angepasst.



56

modelleigenschaften

erläuterung:  ✓ = Grundausstattung  q = option

motor mit 1450 Watt

gezahntes metallantriebsrad

elektrostart

Komfortsteuergriff

schulterriemen 

Luftvolumen (Blasen)  
7,8 m3/min

Luftvolumen (saugen)  
10,9 m3/min

Laubsammeln

Laubzerkleinern

modelle der serie • 51594 

* Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter Toro.com

elektrobläser/-sauger Ultra Blower

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Modell 51594 - Ultra Blower Vac

motor 1450 Watt

Geschwindigkeitssteuerung stufenlos verstellbar

Gebläsestärke: maximum/
niedrig 350 km/h/135 km/h

Fassungsvermögen des 
schultersacks 53 Liter

Laubhäckselreduktion 16 : 1

Gewicht 3,3 kg

preis 149 €

Gezahntes MetallantriebsradEinfaches, schnelles UmrüstenLeistungsfähiges Blasen/SaugenGeschwindigkeitssteuerung

der ultra Blower Vac stufenlos 
verstellbare geschwindigkeiten für 
bessere Kontrolle.

Leicht und einfach zu verwenden; sie 
blasen das Laub einfach zu einem Haufen 
zusammen, saugen und zerkleinern es – 
ein sauberer garten im Handumdrehen.

einfaches und schnelles Wechseln vom 
Blasen zum saugen.

das gezahnte metallantriebsrad am ultra 
Blower zerkleinert das Laub in einem 
Verhältnis von 16:1 und nutzt so das 
füllvolumen des fangsacks in o 
ptimaler Weise.

Wenn Laub auf den rasen fällt, können sie mit diesen leichten elektrobläsern/elektrosaugern mühelos den garten aufräumen. 
ein kräftiger Luftstrom bläst das Laub in einem Haufen zusammen, wo es aufgesammelt oder aufgesaugt und zerkleinert wird 
- und so für den Komposthaufen bereit ist.

ein sauberer und ordentlicher Garten war noch nie so einfach
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technische daten

elektromäher - 36 handgeführt 21180 atB 1400 W motor - 230 V 36 13-60 38 49 - 39,5 - 104 19 - 2 - 

elektromäher - 41 handgeführt 21190 atB 1500 W motor - 230 V 41 13-60 55 45 - 40 - 111 21 - 2 - 

recycler® - 41 handgeführt 21030 Briggs & stratton® e575 41 13-65 55 105 - 47 - 137 29,5 1 2 2,35‡‡

recycler - 41 fs 21032 Briggs & stratton e575 41 13-65 55 105 - 47 - 137 32,5 1 2 2,35‡‡

recycler - 48 ads 20950 toro® OHV 159 cc 48 21-98 60 41 - 51 - 84 32/34 1,1 2 3,0‡

recycler - 48 ads, es 20951 Briggs & stratton, serie Quantum 675 48 21-98 60 41 - 51 - 84 33/35 1,1 2 2,9‡

recycler - 50 fs 29639 toro® OHV 159 cc 50 21-102 60 41 - 51 - 79 31 1,1 2 3,0‡

recycler - 53 ads 20996 Briggs & stratton, serie Quantum 675 53 25-114 60 42 - 53 - 96 39 1,1 2

recycler - 53 ads 20999 Honda® gCV160 OHC 53 25-114 60 46 - 53 - 96 40 1,1 2

recycler - 55 ads 20955 Briggs & stratton, serie Quantum 675 55 25-102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 36,3 1,5 2 2,9‡

recycler - 55 ads, es 20956 Briggs & stratton, serie Quantum 675 55 25-102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 39 1,5 2 2,9‡

recycler - 55 ads, BBC 20958 Briggs & stratton, serie Quantum 675 55 25-102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 39,9 1,5 2 2,9‡

timemaster™ - ads 20975 B&s series 875 OHV 190 cc 76 32-108 88 53 - 81 - 104 59.9 1.1 3

timemaster - ads, es 20977 B&s series 875 OHV 190 cc 76 32-108 88 53 - 81 - 104 62.6 1.1 3

super recycler - 48 ads 20836 toro OHV 48 25-102 60 39 - 50 - 80 34 1 5 3,0‡

super recycler - 48 ads 20837 Honda® gCV160 OHC 48 25-102 60 39 - 50 - 80 35 1,1 5 3,3‡

super recycler - 53 ads 20792 Briggs & stratton, serie Quantum 675 53 32-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 38,2 1,5 5 2,9‡

super recycler - 53 ads, es 20797 Briggs & stratton, serie Quantum 675 53 32-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 41,8 1,5 5 2,9‡

super fänger - 48 ads 20835 toro OHV 48 25-102 60 39 - 50 - 80 33 1 5 3,0‡

super fänger - 53 ads 20899 Honda gCV160 OHC 53 30-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 36,4 1,1 5 3,3‡

super fänger - 53 ads, BBC 20897 Honda gCV160 OHC 53 32-108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 40,5 1,1 5 3,3‡

Prostripe™ 560 - fs 02656 B&s series 850 56 13-60 70 108 - 58.5 - 151 51 1.1 2

Heavy-duty recycling - 53 fs 22186te Honda Viertakt gsV190 53 25-114 65 41,9 - 55,2 - 91,4 44 1,0 2 3,8‡

Heavy-duty recycling - 53 Vs 22187te Kawasaki® Viertakt fJ180V 53 28-87 70 41,9 - 55,9 - 91,4 52 3,8 2 3,5‡

Heavy-duty recycling - 53 Vs, BBC 22188te Kawasaki Viertakt fJ180V 53 26-83 70 41,9 - 55,9 - 91,4 52 3,8 2 3,5‡

Heavy-duty Hi-Vac - 53 Vs, BBC 22189te Kawasaki Viertakt fJ180V 53 25-96 75 41,9 - 55,2 - 91,4 56 3,8 2 3,5‡

Heavy-duty Hi-Vac - 66 Vs, BBC 22203te Kawasaki Viertakt fJ180V 66 25-102 90 41,9 - 70,6 - 175,3 85 3,8 2 4,5‡

HoverPro™ 400 02600 Honda gXV57 40 18-30 - 138 - 49,5 - 71,2 12,5 0,27 2 - 

HoverPro 450 02602 Honda gCV135 46 18-30 - 141 - 57 - 71,6 17,6 0,77 2 - 

HoverPro 500 02604 Honda gCV160 51 16-34 - 138 - 62 - 76,6 19 0,93 2 - 

HoverPro 550 02606 Honda gCV160 53 16-32 - 138 - 62 - 76,6 19 0,93 2 - 

rasentraktor - XLs-380 71254 toro OHV 452 cc 97 30-102 227 101,6 - 118,1 - 180,3 193 6,63 2 11,9*

rasentraktor - XLs-420t 71255 Kawasaki zweizylindermotor, 603 cc 107 30-102 227 101,6 - 134,6 - 180,3 240 6,63 2 11,2**

traktor der serie dH, dH140 74560 Briggs & stratton, 344 cc 92 30-80 250 104 - 95- 232 232 8 2 9,7*

traktor der serie dH, dH210 74585 Briggs & stratton, 500 cc 102 30-98 300 119 - 110- 260 246 8 2 12,7*

traktor der serie dH, dH220 74596 Briggs & stratton, 656 cc 102 30-98 300 119 - 110- 260 256 8 2 15,7*

serie timeCutter® zs, zs 3200s 74388 toro OHV 452 cc 82 38-114 227 94,7 - 99,4 - 182,4 219 11,0 3 11,2*

serie timeCutter zs, zs 4200s 74389 Kohler® Courage, 597 cc 107 38-114 227 105,4 - 136,7 - 182,4 227 11,0 3 14,2*

serie timeCutter zs, zs 4200t 74386 Kawasaki zweizylindermotor, 603 cc 107 38-114 227 105,4 - 136,7 - 182,4 226 11,0 3 13,4**

serie timeCutter zs, zs 5000 74387 Kawasaki zweizylindermotor, 726 cc 127 38-114 227 105,4 - 160,0 - 185,2 275 11,0 3 17,2**

serie titan zX, zX4820 74920 Kawasaki zweizylindermotor, 726 cc 122 38-114 227 183,5 - 172,5 - 196,3 333 18,9 3 17,2**

serie titan zX, zX 5420 74924 Kawasaki zweizylindermotor, 726 cc 137 38-114 227 107,2 - 163,1 - 185,7 340 18,9 3 17,2**

modell code motor

abmessungen
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