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KRAFT, LEISTUNG UND  
AUSGEREIFTE TECHNIK
Abgesehen von vielen Vorteilen wie geringe Geräusch- 
und Vibrationspegel, keinen direkten Schadstoffausstoss 
und einzigartige, leichte Bedienbarkeit, bieten die neuen 
mit Lithium-Ionen betriebenen Akku-Maschinen eine 
vergleichbare Leistung wie Benzingeräte. Kein Wunder,  
dass immer mehr Privatanwender wie auch professionelle 
Nutzer auf Akku umsteigen. 

Husqvarna Akku-Maschinen starten auf Knopfdruck, 
benötigen kein Benzin, sind extrem leise, leicht und gut 
ausbalanciert für ergonomisches Arbeiten. Ladegerät und 
Akku kaufen Sie einmal und können diese dann für alle Ihre 
Husqvarna Akku-Geräte beliebig einsetzen.  

Machen Sie jetzt den Test! Ihr Husqvarna Fachhändler stellt 
Ihnen ein Gerät Ihrer Wahl unverbindlich zur Verfügung, 
damit Sie sich von den leistungsfähigen und leisen 
Kraftpaketen überzeugen können. 

PROMOTION AKKU-PAKET 
(gültig bis 31.12.2017)

EINSTEIGER-PAKET:  

CHF 150.– RABATT
beim Kauf eines Akku-Gerätes der 100/300-Serie 
(exkl. LC 141x) inkl. Akku ab BLi10 und Ladegerät.

PROFI-PAKET:  

CHF 200.– RABATT 
beim Kauf eines Akku-Gerätes der 400/500-Serie 
sowie LC 141x inkl. Akku ab BLi 150/200 und 
Ladegerät ab QC330. 
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EINFACH LEISTUNGSFÄHIG.
Unsere bürstenlosen Elektromotoren 
liefern ein hohes, gleichmässiges 
Drehmoment bei niedriger Umdrehung. 
Die Motoren sind gekapselt und 
wartungsfrei.

EINFACH GENIAL.
Der Trimmerkopf unserer Profi-Akku-
Trimmer ist mit einer Richtungsumkehr 
ausgestattet. Durch dieses intelligente 
Merkmal können Sie verhindern, dass 
Gras auf den Gehweg fällt – das Säubern 
nach getaner Arbeit erübrigt sich. 

EINFACH SPARSAM.
Husqvarnas handgeführte Akku-
Maschinen sind mit savE™ ausgestattet, 
einem Sparmodus, mit dem Sie Ihre 
Betriebszeit maximieren können.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

AKKU-LEISTUNG FÜR PROFIS...
Leicht, leise und stark – entwickelt, damit Sie bei langen Arbeitseinsätzen 
nicht auf Komfort und Leistung verzichten müssen. 

AKKU- 
RUCKSACK

BLi520X (14.4 Ah) 
BLi940X (26.1 Ah)

AKKU 

AKKU- 
BLASGERÄTE

536LiB
536LiBX

AKKU- 
KETTENSÄGEN

536Li XP®

T536Li XP®

AKKU-HECKENSCHEREN

536LiHD60X
536LiHD70X

AKKU-
HOCHENTASTER

AKKU- 
TRIMMER

536LiRX
536LiLX

536LiPX

536LiPT5
536LiP4

BLi10 (2.0 Ah)
BLi20 (4.0 Ah)
BLi80 (2.1 Ah)
BLi100 (2.6 Ah)
BLi150 (4.2 Ah)

BLi200 (5.2 Ah)
BLi300 (9.4 Ah)

AKKU-Broschüre_2017 - 205x292mm-Layout.indd   4 10.02.2017   09:08:48



EINFACH UMWELTFREUNDLICH.
Kein Kraftstoff, keine Abgase und kein 
Rauch – Sie können die Maschinen 
sogar im Innenbereich einsetzen. Und 
Sie haben keine Kosten zum Befüllen 
des Tanks.

EINFACH INTUITIV.
Alle Husqvarna Akku-Geräte lassen sich 
mit dem intuitiven Tastenfeld mit LED-
Statusanzeige einfach starten und 
bedienen.

EINFACH LEISE.
Der geräuscharme Motor sorgt für 
angenehme Arbeitsbedingungen und 
eine minimale Störung der Umgebung.

...UND ANSPRUCHSVOLLE 
 PRIVATANWENDER.

Vom Rasenmäher über die Heckenschere, den Bläser 
und Trimmer bis hin zur Kettensäge – unsere Akku-Serie 
bietet Ihnen ruhige Kraft und Leistung für die Arbeit in 
Ihrem Garten, wann immer Sie möchten.

AKKU- 
BLASGERÄTE

536LiB
536LiBX

AKKU-RASENMÄHER

LC 141Li
LC 141VLi

AKKU-
BLASGERÄT

436LiB

AKKU- 
KETTENSÄGEN

436Li 
120i

AKKU-HECKENSCHERE

115iHD45

AKKU- 
TRIMMER

115iL
336LiC

AKKU 

BLi10 (2.0 Ah)
BLi20 (4.0 Ah)
BLi80 (2.1 Ah)
BLi100 (2.6 Ah)

BLi150 (4.2 Ah)
BLi200 (5.2 Ah)
BLi300 (9.4 Ah)
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LI-ION AKKU BLI10/20/80/100/150/200/300
 ■ Untereinander austauschbar.

 ■ Durchgängig hohe Leistung während des gesamten Betriebs.

 ■ Intelligente Entladung schützt die Zellen vor Tiefentladung und 
garantiert eine extra lange Lebensdauer.

 ■ LED-Display – für eine deutliche Anzeige der Leistung und des 
Ladestatus.

LI-ION RUCKSACK-AKKU BLi520X/BLi940X
 ■ Kapazität für nahezu einen ganzen Arbeitstag.

 ■ Der Tragegurt kann entsprechend Ihrer Körpergrösse eingestellt 
werden und ist an Rücken und Schultern kaum zu spüren.

 ■ Die verstellbare Rückenplatte folgt den Bewegungen der Schultern 
und ermöglicht so ein bequemes und effizientes Arbeiten.

 ■ Adapter mit LED-Display – für eine deutliche Anzeige der Leistung 
und des Ladestatus in %-Schritten.

 ■ Hochleistungszellen und Akkuüberwachung für den professionellen 
Einsatz.

 ■ Ausgereiftes Sicherheitskonzept schützt Akku und Anwender in 
kritischen Situationen.

SCHNELL-LADEGERÄT QC330/500
 ■ Intelligentes Aufladen – jede einzelne Akkuzelle wird  

überwacht, um den Ladevorgang zu optimieren.

 ■ Integrierte Akkukühlung verkürzt die Ladezeit.

 ■ Kompatibel mit allen Husqvarna-Akkus.

LADEGERÄT QC80
80 W. 230-V-Akkuladegerät zum Aufladen aller akkubetriebenen 
Husqvarna Produkte über Nacht.

LADEGERÄT QC80F
80 W. Feldladegerät zum Laden über den 12-V-Zigarettenanzünder.
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RASENTRIMMER RASENMÄHER

336LiC/115iL  
FÜR PRIVATANWENDER

 ■ Starker Li-Ion-Akku für hohe Leistung.

 ■ Sparmodus mit savE™ ermöglicht 
längeres Arbeiten, ohne den Akku zu 
wechseln.

 ■ Intuitives Tastenfeld erleichtert das 
Starten und Stoppen der Maschine.

 ■ Die Schaftlänge kann teleskopisch 
individuell dem Benutzer angepasst 
werden (115iL). 

536LiLX/LiRX  
FÜR PROFIS

 ■ Der von Husqvarna entwickelte 
bürstenlose Motor liefert ausgezeich-
nete Leistung für bestmögliches 
Freischneiden unter schweren 
Bedingungen.

 ■ Starker Li-Ion-Akku für hohe Leistung.

 ■ Sparmodus mit savE™ ermöglicht 
längeres Arbeiten, ohne den Akku zu 
wechseln.

 ■ Intuitives Tastenfeld erleichtert das 
Starten und Stoppen der Maschine.

 ■ Einstellbare Drehrichtung des 
Trimmerkopfs bedeutet weniger Gras 
auf Gehwegen.

 ■ Zweifaden-Schneidesystem mit Tap’n 
Go-Funktion für schnellen und 
einfachen Fadenvorschub.

 ■ Hohe, abgewinkelte Säule und Griff 
sorgen für reichlich Bewegungs- und 
Beinfreiheit, insbesondere an Hängen 
(536LiRX).

 ■ Mit komfortablem, gepolstertem Griff 
(536LiRX).

LC 141Li/LC 141VLi
 ■ Sparmodus savE™ ermöglicht 

maximale Betriebszeit.

 ■ Bedienkomfort und -sicherheit mit der 
Aktivierung des ON-/OFF-Modus.

 ■ Keine direkten Emissionen sowie 
niedrige Geräusch- und Vibrations-
werte gewährleisten bestmögliche 
Arbeitsbedingungen.

 ■ Griffe hinten und vorne zum einfachen 
Anheben, Tragen oder Verstauen.

 ■ Schnelle und einfache Einstellung der 
Schnitthöhe mit nur einem Hebel.

 ■ LC 141VLi mit Radantrieb.

NEU!

NEU!
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RASENMÄHER HOCHENTASTER KETTENSÄGEN

536Li XP®/ T536Li XP®  
FÜR PROFIS

 ■ Starker Li-Ion-Akku für hohe Leistung.

 ■ Gut balanciertes Design, geringes 
Gewicht und hoher Schwerpunkt.

 ■ Sparmodus mit savE™: Längeres 
Arbeiten – ohne den Akku zu wechseln.

 ■ Intuitiv bedienbares Tastenfeld 
erleichtert das Starten und Stoppen 
der Säge.

 ■ Hohe Kettengeschwindigkeit von  
20 m/s für leichtes, effizientes  
Schneiden.

 ■ Wirksame, trägheitsausgelöste 
Kettenbremse macht die Arbeit 
sicherer.

 ■ Leicht zu öffnender, aufklappbarer 
Öltankverschluss.

 ■ Schienenmuttern im Kupplungsge-
häuse integriert, um sicherzustellen, 
dass sie beim Wechseln der Führungs-
schiene nicht verloren gehen.

 ■ Zwei kräftige Ösen zum Befestigen der 
Maschine an den Motorsägenriemen 
und am Rucksackgurt erleichtern das 
Klettern und sichere Arbeiten  
(T536Li XP®).

436Li/120i  
FÜR PRIVATANWENDER

 ■ Langanhaltende Energie und erstklassige 
Leistung.

 ■ Leichte, bequeme und einfach zu 
bedienende Kettensäge, perfekt zum 
Fällen und Schneiden kleiner Bäume.

 ■ Sparmodus savE™ ermöglicht maximale 
Betriebszeit.

 ■ Intuitives Bedienfeld und Sofortstart auf 
Knopfdruck ermöglichen eine schnelle 
und problemlose Handhabung.

 ■ Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung 
und leicht aufklappbarer Öltankverschluss.

NEU!

NEU!

NEU!536LiPT5/LiP4/LiPX
 ■ Sichere und zuverlässige Li-Ion-

Akkutechnologie für lange Lebens-
dauer und optimale Leistung bei 
hohen Temperaturen.

 ■ Hervorragend ausbalanciertes 
ergonomisches Design mit geringem 
Gewicht und niedrigen Vibrations-
werten.

 ■ Hohe Kettengeschwindigkeit (20m/s) 
für effizientes Schneiden.

 ■ Sparmodus mit savE™ ermöglicht 
längeres Arbeiten, ohne den Akku zu 
wechseln.

 ■ Effizienter bürstenloser Motor mit 
Direktantrieb.

 ■ Teleskopschaft mit bis zu 5,5 m 
Reichweite.

 ■ Hinterer Stossschutz für besseren 
Schutz und erhöhte Reichweite.

 ■ Intuitives Tastenfeld erleichtert das 
Starten und Stoppen der Maschine.
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HECKENSCHEREN

115iHD45 
FÜR PRIVATANWENDER

 ■ Langanhaltende Energie und 
erstklassige Leistung.

 ■ Sparmodus savE™ ermöglicht 
maximale Betriebszeit.

 ■ Intuitives Bedienfeld und Sofortstart 
auf Knopfdruck ermöglichen eine 
schnelle und problemlose Handha-
bung.

 ■ Leichte und gut balancierte Bauweise 
für ermüdungsfreies Arbeiten, 45 cm 
langes Messer.

 ■ Keine direkten Emissionen sowie 
niedrige Geräusch- und Vibrations-
werte gewährleisten bestmögliche 
Arbeitsbedingungen.

 ■ Eignet sich perfekt für den fachge-
rechten Schnitt kleine bis mittelgrosse 
Hecken.

536LiHE3 
FÜR PROFIS

 ■ Langlebiger, zuverlässiger Hochleis-
tungsmotor.

 ■ Sparmodus savE™ ermöglicht 
maximale Betriebszeit.

 ■ Äusserst effiziente Stabheckenschere 
mit einer Reichweite von 3,5 m. 

 ■ Einstellung des Schneidkopfwinkels 
von -45 bis +75 Grad, abklappbare 
Transportposition, 55 cm langes 
High-Speed-Messer.

 ■ Durch die leichte und gut balancierte 
Bauweise ist effizientes Arbeiten auch 
bei langen Einsätzen kein Problem.

 ■ Keine direkten Emissionen sowie 
niedrige Geräusch- und Vibrations-
werte gewährleisten bestmögliche 
Arbeitsbedingungen.

536LiHD60X/70X
FÜR PROFIS

 ■ Langlebiger, zuverlässiger Hochleis-
tungsmotor.

 ■ Sparmodus savE™ ermöglicht 
maximale Betriebszeit.

 ■ 60/70 cm langes High-Speed-Messer 
für den anspruchsvollen, professionel-
len Einsatz.

 ■ Der drehbare hintere Griff erleichtert 
die Arbeit beim vertikalen und 
horizontalen Schneiden.

 ■ Durch die leichte und gut balancierte 
Bauweise ist effizientes Arbeiten auch 
bei langen Einsätzen kein Problem.

 ■ Keine direkten Emissionen sowie 
niedrige Geräusch- und Vibrations-
werte gewährleisten bestmögliche 
Arbeitsbedingungen.

NEU!
NEU!
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536LiB/536LiBX 
FÜR PROFIS

 ■ Leichtes, handliches und leistungsstarkes 
Akku-Gerät.

 ■ Gut balanciertes Design, geringes Gewicht und 
hoher Schwerpunkt machen das Blasgerät 
besonders anwenderfreundlich.

 ■ Zuverlässiger, hochleistungsfähiger und  
langlebiger bürstenloser Motor.

 ■ Intuitives Bedienfeld mit Tempomat und Boost-
Funktion ermöglicht ein leichtes und effizientes 
Arbeiten.

 ■ Hohe Luftgeschwindigkeit für ein erstklassiges 
Ergebnis.

 ■ Zur optimalen Anpassung an die Bedürfnisse  
des Anwenders kann zwischen integriertem  
und rücken tragbarem Akku gewechselt werden 
(536LiB). Der 536LiBX ist nur in Kombination mit 
dem Husqvarna Akku-Rucksack verwendbar. 

 ■ Einhängeöse für die Arbeit mit dem Tragegurt.

 ■ Keine direkten Emissionen sowie niedrige 
Geräusch- und Vibrationswerte gewährleisten 
bestmögliche Arbeitsbedingungen.

 ■ Geeignet für Rechts- und Linkshänder.

BLASGERÄTE

436LiB 
FÜR PRIVATANWENDER

 ■ Leichtes, handliches und leistungsstarkes 
Akku-Gerät.

 ■ Gut balanciertes Design, geringes Gewicht und 
hoher Schwerpunkt machen das Blasgerät 
besonders anwenderfreundlich.

 ■ Intuitives Bedienfeld mit Boost-Funktion ermöglicht 
effizientes Arbeiten.

 ■ Hohe Luftgeschwindigkeit für ein erstklassiges 
Ergebnis. 

 ■ Keine direkten Emissionen sowie niedrige 
Geräusch- und Vibrationswerte gewährleisten 
bestmögliche Arbeitsbedingungen.

 ■ Geeignet für Rechts- und Linkshänder.
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Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: 
geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, 
die für den generellen Betrieb erforderlich ist.    
*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.

Akku

Ladegerät

 Empfohlenes Zubehör

PROMOTION 
AKKU-PAKET  
(gültig bis 31.12.2017)

PROFI-PAKET:  
CHF 200.– RABATT 
beim Kauf eines Akku-Gerätes der 400/500- Serie 
sowie LC 141x inkl. Akku ab BLi 150/200 und 
Ladegerät ab QC330.

EINSTEIGER-PAKET:  
CHF 150.– RABATT
beim Kauf eines Akku-Gerätes der 100/300- Serie 
(ohne LC 141x) inkl. Akku ab BLi10 und Ladegerät.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von vier Variablen ab: der 
Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird, ob Sie leichte 
oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen sowie von der Umgebungstemperatur. In 
der Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna 
Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

WIE SCHNELL IST DER AKKU AUFGELADEN?

Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus 
und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die 
Arbeitszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten 
können – mit einem Akku in der Maschine und einem in der Ladestation. Die 
Tabelle zeigt die ungefähren Ladezeiten für unterschiedliche Akku-Ladegerät-
Kombinationen an.

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

AKKU 536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/
536LiP4

536LiRX         536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/ 
536LiHD70X/536LiHD60X

115LiHD45 536LiBX*/536LiB/436LiB LC 141VLi/
LC 141Li

SCHREINER-
ARBEITEN

BAUMPFLEGE HOLZSCHLAG BAUMPFLEGE BESTANDS-
PFLEGE

BAUMPFLEGE LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG

Gerätepreis

Akku
+ Ladegerät 
+ Maschine

= Totalpreis 

Paketpreis

BLi10
.–  h  min  min  min —  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min — / min 

BLi20
.–  h  min  h  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min  min  min  h  h  min  min  h  min  min  min / min 

BLi80
.– — — — — — — —  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min

BLi100
.–  h  min  min  min —  h  min  min  min  min  min  min  min  min  h   min  min  h  min  min  min / min 

BLi150
.–  h  h  min  min  h  h  min  h  min  min  min  min  min  h  min  min  h  min  min  min

BLi200
.–  h  h  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  min  min / min  

BLi300
.–  h  min  h  min  h —  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min —  h  min  h  min —  h  min  min  h/ h  min 

BLi520X 
.–  h  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  h  min*  h* —

BLi940X
.–  h  min  h  min  h  min  h  h  h  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min —

QC80/QC80F
.–/.–
QC330
.–
QC500
.–

.– / .– .– .– .– .–  /  .– .–             .– .– .– .– / .– / .– .– .– / .– / .– .– / .–

Li XP® Li i TLi XP® LiPX LiPT LiP LiRX /LiLX LiC iL LiHE LiHDX X LiHD LiBX LiB LiB LC VLi LC Li

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .–* .– .– .– .–
+.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.–
+.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.– +.–

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .–

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .–
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LADEZEITEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE
AKKU QC500 QC330 QC80 QC80F

LADESTATUS LADESTATUS LADESTATUS LADESTATUS

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

AKKU 536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/
536LiP4

536LiRX         536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/ 
536LiHD70X/536LiHD60X

115LiHD45 536LiBX*/536LiB/436LiB LC 141VLi/
LC 141Li

SCHREINER-
ARBEITEN

BAUMPFLEGE HOLZSCHLAG BAUMPFLEGE BESTANDS-
PFLEGE

BAUMPFLEGE LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG LEICHT SCHWIERIG

Gerätepreis

100% 100%100% 100%80% 80%80% 80%

BLi10  min  min  min  min  min  h  min  min  h  min

BLi20  min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi80  min  min  min  min  min  h  min  min  h  min

BLi100  min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi150  min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi200  min  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi300  min  h  min  h  min  h  h  min  h  h  min

BLi520X  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  h  min

BLi940X  h  min  h  min  h  min  h  h  h  min  h  h  min

BLi10
.–  h  min  min  min —  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min — / min 

BLi20
.–  h  min  h  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min  min  min  h  h  min  min  h  min  min  min / min 

BLi80
.– — — — — — — —  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min

BLi100
.–  h  min  min  min —  h  min  min  min  min  min  min  min  min  h   min  min  h  min  min  min / min 

BLi150
.–  h  h  min  min  h  h  min  h  min  min  min  min  min  h  min  min  h  min  min  min

BLi200
.–  h  h  min  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  min  min / min  

BLi300
.–  h  min  h  min  h —  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min —  h  min  h  min —  h  min  min  h/ h  min 

BLi520X 
.–  h  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  h  min*  h* —

BLi940X
.–  h  min  h  min  h  min  h  h  h  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min —

QC80/QC80F
.–/.–
QC330
.–
QC500
.–

.– / .– .– .– .– .–  /  .– .–             .– .– .– .– / .– / .– .– .– / .– / .– .– / .–
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HUSQVARNA 536LiBX
Dieser leistungsstarke Laubbläser ist gut 
ausbalanciert und der leichteste seiner Klasse, 
für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen. 
Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku 
besonders leise. Hüftpolster inbegriffen.

 dB(A), , m³/min,  m /s, , kg (, kg  
ohne Kabel). Tempomat, Boost-Funktion und 
savE™ für maximale Laufzeit.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiB
Dieser leichte, kraftvolle Laubbläser ist für  
hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut 
ausbalanciert. Dank speziellem Gebläsedesign 
und Li-Ion Akku besonders leise. Einfachgurt 
inbegriffen.

 dB(A) , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU

NEU

NEU

HUSQVARNA T536Li XP®
Eine leistungsstarke Baumpflegesäge ohne 
direkte Emissionen oder Vibrationen, für die 
Baumpflege optimiert. Sehr anwenderfreundlich, 
mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536Li XP®
Effiziente Akkusäge mit hinterem Griff, perfekt für 
Bauunternehmer, Schreiner und andere 
professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke 
Säge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiPT5
Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem 
Führungsholm für maximale Reichweite bis  m. 
Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissio-
nen oder Vibrationen.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiLX
Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff 
und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. 
Grasmesser als Zubehör erhältlich.

, kg ohne Akku,  cm Schnittbreite. Verstell-
barer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

  − CHF .–

Kit für Messermontage  
  − CHF .– 

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHD70X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente 
Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 
 cm doppelseitiger Messerbalken und 
bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine 
direkten Emissionen sowie geringe Geräusch-  
und Vibrationspegel ermöglichen optimale 
Arbeitsbedingungen.

, kg ohne Akku,   Schnitte/min, Messer-
balken  cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und 
savE™ für maximale Laufzeit. 

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente 
Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 
 cm doppelseitiger Messerbalken und 
bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine 
direkten Emissionen sowie geringe Geräusch-  
und Vibrationspegel ermöglichen optimale 
Arbeitsbedingungen.

, kg ohne Akku,   Schnitte/min, Messer-
balken  cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und 
savE™ für maximale Laufzeit. 

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiRX
Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantasti-
scher Ergonomie und Trimmerkopf mit Dreh-
richtungs änderung. Grasmesser zum Schneiden 
von  festem Gras im Lieferumfang enthalten.

, kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 
 cm Schnittbreite, TB Trimmerkopf, 
dreiflügeliges Grasmesser und Balance  B 
Tragegurt.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

VOLLZEITEINSATZ
Gute Neuigkeiten für Profis, die 
Maschinen wie diese im Voll-
zeiteinsatz nutzen. Sie erhalten 
die Leistung eines kraftvollen Ben-
zinmotors – jedoch ohne Abgase 
und Vibrationen. Da die Akkus 
austauschbar sind, können Sie im-
mer zu einem geladenen wech-
seln. Bei Husqvarnas Design steht 
die Verbesserung Ihrer Effizienz  
im Mittelpunkt.

HUSQVARNA 536LiPX
Profi-Säge zum Freischneiden und Entasten. 
Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, 
sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHE3
Äusserst effiziente Stabheckenschere mit  
einer Reichweite von , m. Einstellung des 
Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. Keine 
direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und 
Vibrationspegel ermöglichen optimale 
Arbeitsbedingungen.

, kg ohne Akku,   Schnitte/min, Messer-
balken  cm. Transportposition und savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiP4
Robuster Hochentaster zur effizienten und 
produktiven Baumpflege. Leicht und gut 
ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku. 
Kettengeschwindigkeit,  m /s. Länge  cm. 
savE™ für maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

AKKU-Broschüre_2017 - 205x292mm-Layout.indd   14 10.02.2017   09:13:56



HUSQVARNA 120i
Leichte, praktische Kettensäge mit Li-Ion Akku. 
Werkzeuglose Ketten spannung, einfach zu 
starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge  cm, , kg ohne Akku.  
Ketten geschwindigkeit , m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 436LiB
Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant- 
Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank  
Li-Ion- Technologie einfach zu bedienen und leise.

 dB(A), , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für 
maximale Laufzeit.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 336LiC
Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchs-
volle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie 
leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff 
und geschwungener Holm.

, kg ohne Akku,  cm Schnittbreite. Verstell-
barer Griff und savE™ für maximale Laufzeit. 

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 115iHD45
Ideal für kleine bis mittelgrosse Hecken. Einfach 
zu bedienen, geringes Gewicht und dank der 
Li-Ion-Technologie extrem leise.

, kg ohne Akku,   Schnitte/min, Messer-
balken  cm. savE™ für maximale Laufzeit. 

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA RIDER BATTERY
Unser erster akkubetriebener Aufsitzmäher. Leise und abgasfrei für geringere 
Störung der Nachbarschaft. Bis zu  Min. Laufzeit.

 Ah,  × V,  Min. Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Mähbreite  cm. 

  − CHF  .–

HUSQVARNA LC 141Li
Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. 
Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. 
Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck 
einzigartige Manövrierbarkeit.

 min Laufzeit je nach Zustand der Rasen fläche 
und Grösse des gewählten Akkus, Grasfangbox/
Heckauswurf. Mähbreite  cm, Schnitthöhe 
 – mm. Ohne Radantrieb.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU

NEU NEU NEU

HUSQVARNA 436Li
Für Schreiner, Hauswarte, Gärtner und andere 
anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglose Ketten-
spannung, leicht und äusserst anwenderfreund-
lich, mit Li-ion Akku.

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku. 
Ketten geschwindigkeit  m /s. savE™ für 
maximale Laufzeit.

",   − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 115iL
Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu 
startender Trimmer für den privaten Gebrauch. 
Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend 
zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

, kg ohne Akku,  cm Schnittbreite. 
Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer 
Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ
Husqvarnas neustes Sortiment an 
akkubetriebenen Motoren bietet 
die gleiche Leistung wie ein kraft-
voller Benzinmotor, jedoch ohne 
Abgase und mit weniger Vibratio-
nen. Da die Akkus austauschbar 
sind, können Sie immer zu einem 
geladenen wechseln. Ideal für 
 professionelle Grünflächenpfleger 
und Landschaftsgärtner, die eine 
Maschine für den gelegentlichen 
bis häufigen Einsatz benötigen. 
Beim Design von Husqvarnas 
 Maschinen stehen Ergonomie  
und Leistung im Zentrum.

GELEGENTLICHER EINSATZ
Ein kraftvolles Sortiment an akku-
betriebenen Husqvarna Produk-
ten, für Arbeiten rund um das 
Haus entwickelt. Leise, bequem 
und anwenderfreundlich, dennoch 
überraschend kraftvoll. Starterseil, 
Abgase und Wartungsbedarf ge-
hören der Vergangenheit an. Lan-
ge Betriebsdauer und ein Design, 
bei dem Anwenderfreundlichkeit 
im Zentrum steht.

HUSQVARNA LC 141VLi
Rasenmäher mit Radantrieb mit variabler 
Ge schwin digkeit für den privaten Gebrauch. 
Akku betrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder 
Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit 
dank kompaktem Mähdeck.

 min Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, 
Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite  cm, 
Schnitthöhe  – mm. Selbstfahrend, variable 
Geschwindigkeit von . bis . km/h.

  − CHF .–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

 Empfohlenes Zubehör
siehe Seiten 12/13
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HUSQVARNA QC80F
 W. Feldladegerät zum Laden über den -V- 
Zigarettenanzünder während des Transports.

  − CHF .–

NEU

NEU

HUSQVARNA BLi300
Für professionelle Einsätze. Integrierter Akku  
mit hoher Leistung und Laufzeit. Bietet exzellente 
Laufzeit und ein marktführendes Leistungs-/
Gewichtsverhältnis. Mit -LED-Ladezustands-
anzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter 
Kühlung. Bis zu  -mal aufladbar.

  − CHF .–

HUSQVARNA BLi200/100
Für professionelle Einsätze. Lange Laufzeit  
in schlanker Verpackung. Mit -LED-Lade zu-
standsanzeige, Allwettereinsatz und exzellenter 
Kühlung. Bis zu  -mal aufladbar.

BLi,   − CHF .–

BLi,   − CHF .–

BLi,   − CHF .–

HUSQVARNA QC500
Superschnelles Laden,  % schneller als QC 
mit BLi, BLiX und BLiX. Für BLi 
Akku optimiert. Aktive Kühlung der Akkus, -LED 
Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsaus-
gabe.

  − CHF .–

HUSQVARNA BLi940X
Rückengetragener Akku mit langer und erst-
klassiger Akkuleistung, damit Sie mit weniger 
Unterbrechungen effizienter arbeiten können. 
Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und 
Hüftgurt besonders bequem.

  − CHF  .–

HUSQVARNA BLi520X
Kraftvoller, rückengetragener Akku mit 
hervorragender Leistung, damit Sie mit weniger 
Unterbrechungen effizienter arbeiten können. 
Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und breite, 
gepolsterte Schultergurte und Hüftgurt. 

  − CHF .–

NEU

HUSQVARNA BLi20/10
Leistungsstarker Akku für den privaten Einsatz. 
Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. 
Leistungsmerkmale effiziente Kühlung, -LED 
Ladezustandsanzeige. Bis zu -mal aufladbar.

BLi,   − CHF .–

BLi,   −  CHF .–

HUSQVARNA QC80
 W. -V-Akkuladegerät zum Aufladen aller 
akkubetriebenen Husqvarna Produkte über 
Nacht.

  − CHF .–

HUSQVARNA QC330
-W-Akkuladegerät zum schnellen Aufladen 
Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Produkte. 

  − CHF .–
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1. HUSQVARNA AKKU-BOX
Box zum sicheren Transport und zur Aufbewah-
rung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und 
anderem Zubehör.

  −, S CHF .–

  −, L CHF .–

2. HUSQVARNA AKKU-TASCHE
Sorgt dafür, dass die Akkus im Sommer kalt und 
im Winter warm bleiben. Absorbiert effektiv 
Schläge und schützt vor Schmutz und 
Feuchtigkeit. 

  − CHF .–

3. HUSQVARNA TRAGEGURT BALANCE 35B
Verteilt die Last optimal zwischen Schultern,  
Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Gurte  
und eine breite Rückenplatte reduzieren die 
Belastung des Oberkörpers. Mit Hüftplatte mit 
beweglicher Befestigung ausgestattet, was es 
ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum  
an Körperbewegung zu bedienen.

  − CHF .–

4. HUSQVARNA HÜFTPLATTE
Ergänzt den Tragegurt für den rückengetragenen 
Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und 
Akku-Laubbläsern. Für eine bequeme und ent-
spannte Arbeitsposition.

  − CHF .–

5. HUSQVARNA KETTENSÄGENRIEMEN
Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken  
zur Befestigung der Motorsäge an einen Gürtel 
benutzt werden. Elastisch. Misst , m in 
normalem Zustand und , m voll ausgezogen.

  − CHF .–

6. HUSQVARNA HALTEÖSE
Der sichere Weg, die Säge am Sicherheitsseil zu 
befestigen. Mit Überlastungsschutz.

  − CHF .–

7. FLACHDÜSE FÜR AKKU-BLASGERÄTE
Längere Reichweite. Das solide Metallvorderteil 
ermöglicht das Kratzen des Bodens zum 
Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall.  
Passt an alle Laubbläser.

  − CHF .–

8. HANDGRIFFSET FÜR AKKU-BLASGERÄTE
Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum 
Bedienen der Laubbläser für eine bequeme und 
entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne 
Hüftplatte verwendet werden. Passt an alle 
Laubbläser.

  − CHF .–

9. KETTENÖL MINERALÖLBASIS
Das Kettenöl ist mit einem besonderen Anti-
verschleiss-Zusatz versehen. Daraus resultiert 
eine absolut optimale Stundenleistung bei Kette 
und Schwert.

 L     − .–

KETTENÖL BIO (ohne Abbildung)
Ein pflanzliches, hochwirksames und umwelt-
freundliches Kettenöl. Biologisch abbaubar und 
sparsam im Verbrauch – bis zu % weniger als 
herkömmliche Öle. Auch bei strenger Kälte  
dünnflüssig, verträgt Beimischung von Wasser.  
Mit normalem Wasser auswaschbar.

 L     − .

 L     − .–

10. DICKICHTMESSER 255 / 3T
Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und 
kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige 
Gewächse. 

  - 25.–

KIT FÜR MESSERMONTAGE (ohne 
Abbildung)

587 37 50-01 32.–

11. ÖSE FÜR BLASGERÄTE
Diese Verbindung zwischen Tragegurt und Blas-
gerät ermöglicht eine angenehme Arbeitsposition.
  − .–
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HOHE LEISTUNG
Die bürstenlosen Motoren von Husqvarna sind 
leicht, solide und effizient – und bieten ein 
höheres Drehmoment als viele benzinbetriebene 
Geräte. Zur Verwendung mit dem 36V Li-Ion-Akku 
für langanhaltende Energie.

EINFACHE ANWENDUNG  
UND WARTUNG
Die Husqvarna-Akkuprodukte starten auf 
Knopfdruck. Geringes Gewicht und gute Balance 
erleichtern die Arbeit. Sie verfügen über ein 
intuitives Tastenfeld und sind nahezu wartungsfrei.

EINSATZ BEI JEDEM WETTER
Die Husqvarna Akku-Serie für Profis ermöglicht 
das Arbeiten bei jedem Wetter. So brauchen Sie 
weder Hitze noch Regen und Nässe zu scheuen. 

EIN AKKU
Unsere Akkus sind schnell auflad- und noch 
schneller austauschbar. Oder Sie verwenden einen 
bequemen, rückengetragenen Akku mit einer 
Kapazität für einen ganzen Arbeitstag. 

SIE SPAREN BARES GELD
Der höhere Anschaffungspreis eines Akku-Geräts 
gleicht sich schnell aus durch die Einsparungen 
bei den Benzinkosten. Auf die Dauer sparen Sie 
mit Akku-Geräten bares Geld.

KEINE ABGASE, WENIGER LÄRM
Die abgasfreien Husqvarna-Akku-Produkte sind 
sauber und bieten einen hohen Bedienkomfort. 
Und ihre geräuscharmen, leistungsfähigen 
Elektromotoren ermöglichen es Ihnen, an 
öffentlichen Orten zu arbeiten, ohne dabei Ihre 
Umgebung zu stören — sogar früh am Morgen.
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KLEINE INVESTITION –  
GROSSE RENTABILITÄT
Wie schnell erreichen Sie Break-Even? Das hängt vom 
Maschinentyp und der Häufigkeit der Nutzung ab.

Berechnen Sie Ihren Break-Even mit dem Rechner auf 
husqvarna.ch.

BENZIN-TRIMMER
inkl. Kraftstoff.

LADEZYKLEN

KOSTEN

BREAK-EVEN: 70 LADUNGEN

AKKU-TRIMMER
inkl. Akku und Strom.

Der grösste Vorteil ist natürlich, dass eine Ladung des Akku-Geräts viel 
günstiger ist als eine Tankfüllung. Ausserdem entstehen keine Kosten für 
Wartung und Kraftstofftransport. Für gewerbsmässige Nutzer bedeutet dies 
ein rasches Erreichen der Rentabilität.

WIE SCHNELL ZAHLT SICH EIN 
AKKUPRODUKT AUS?
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