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PROFESSIONELLE EINSÄTZE
Kraft und Leistung für den schwierigen,  
professionellen Vollzeiteinsatz.
Die komplexesten akkubetriebenen Produkte der Husqvarna  
Akku-Serie wurden für schwierige Einsatzbedingungen und lange 
Arbeitstage entwickelt. Die Produkte sind haltbar und robust, um  
im schwierigen, professionellen Einsatz bestehen zu können und 
bieten eine Leistung, die ihren benzinbetriebenen Gegenstücken 
entspricht und diese sogar übertrifft.

Robuste, langlebige Profi-Ausrüstung

Witterungsbeständig (IPX4)

Technisch ausgereift

Professionelle Leistung

Ausgezeichnete Laufzeit

Ein Akkusystem

Schnelles Starten

Einfach zu bedienen

Wartungsfreier Motor

PERFEKT FÜR 
PROFESSIONELLE EINSÄTZE

EGAL WAS  
SIE BRAUCHEN,  
WIR HABEN  
DIE LÖSUNG
Schnurlose Bequemlichkeit und weniger Lärm. Und das Ganze ganz 
ohne direkte Emissionen. Und im Hinblick auf Leistung können viele 
akkubetriebene Maschinen mühelos mit ihren benzinbetriebenen 
Gegenspielern mithalten. Das Produktsortiment deckt von kleinen, 
einfach zu bedienenden Maschinen für Arbeiten rund ums Haus  
bis zu robuster Ausrüstung für den kommerziellen Einsatz mit 
hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis alles ab. 
 Das bedeutet, dass Husqvarna Ihnen unabhängig von Ihren 
Anforderungen und Bedürfnissen immer eine akkubetriebene 
Alternative anbieten kann.

UNSER AKKUSYSTEM 
PASST ÜBERALL
Bei Husqvarnas Akkuprodukten geht es vor allem um Flexibilität, das 
heisst um unterschiedliche Optionen, wenn es darum geht, wie Sie Ihre 
Leistungs quelle mitführen wollen. Das System basiert auf Akkus, die mit 
den Akku-Fächern sämtlicher Husqvarna Maschinen kompatibel sind, 
und da alle unsere Produkte mit dem BLi Akkusortiment arbeiten und für 
den entsprechenden Einsatzzweck konzipiert sind, können Sie immer das 
Optimum aus Ihrer Maschine herausholen. Und das extrem schnelle 
Aufladen stellt sicher, dass der Akku bereits nach einer kurzen  
Pause wieder einsatzbereit ist.

Für kommerzielle Einsätze und 
lange Arbeitstage stellen rücken-
getragene Akkus oder Akkus in 
Kombination mit dem Akku-Gürtel 
FLEXI ausreichende Leistung sicher. 
Alternativ können Sie auch einen 
oder zwei Husqvarna BLi300 Akkus 
in Kombination mit einem QC500 
Ladegerät 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. www.akkutag.ch
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KOMPLEXE EINSÄTZE BEQUEME EINSÄTZE
Für den gelegentlichen Einsatz und 
einfachere Aufgaben in Privatgärten.
Für das schnelle Erledigen einfacher Aufgaben und maximale 
Bequemlichkeit empfehlen wir unsere akkubetriebenen Produkte 
der Husqvarna Convenient Serie. Diese benutzerfreundlichen 
Produkte sind ideal für einfachere Aufgaben, ohne dass dabei 
Leistung oder Stärke zu kurz kommen.

Für den häufigen Einsatz auf grösseren 
Flächen oder in grösseren Gärten.
Für komplexe Aufgaben wie das Mähen grösserer Rasenflächen 
oder das Beschneiden dicker Äste empfehlen wir die 
akkubetriebenen Geräte der Husqvarna Advanced Serie. Sie 
sind mit technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, die 
Ihnen die Arbeit erleichtern.

Technisch ausgereift

Herausragende Leistung

Lange Laufzeit

Ein Akkusystem

Schnelles Starten

Einfach zu bedienen

Wartungsfreier Motor

Überzeugende Leistung

Überzeugende Laufzeit

Ein Akkusystem

Schnelles Starten

Einfach zu bedienen

Wartungsfreier Motor

PERFEKT FÜR KOMPLEXE EINSÄTZE PERFEKT FÜR BEQUEME EINSÄTZE

Für den Teilzeiteinsatz empfehlen wir 
Husqvarna BLi200 / 100 Akkus, die entweder 
in der Maschine integriert sind oder mit einem 
Akku-Gürtel FLEXI mit Befestigungs- oder 
Adapter-Kit mitgeführt werden. Und das 
Husqvarna QC330 Ladegerät ermöglicht  
ein extrem schnelles Laden.

Für den gelegentlichen Einsatz in Ihrem 
Haus oder Garten ist der Husqvarna 
BLi30/20/10 mit langer Betriebsdauer in 
einem schlanken, benutzerfreundlichen 
Paket zusammen mit dem QC250/
QC80-Ladegerät eine sehr gute 
Alternative.
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HUSQVARNA 520iHT4
Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem 
einzigartigen Design und einer Reichweite von bis 
zu , m. Bequemes Arbeiten dank verstellbarem 
Winkel des Messerbalkens. Keine direkten 
Emissionen und leiser Betrieb – ideal für stö-
rungsempfindliche Umgebungen. Allwetter-
Einsatz (IPX).

, kg ohne Akku,  dB, ’ Schnitte/min, 
Messerbalken  cm. Transportmodus und savE™ 
für maximale Betriebszeit.

  − CHF .–*

NEU

HUSQVARNA 520iHE3
Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer 
Reichweite von , m. Praktische Ferneinstellung 
des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. 
Keine direkten Emissionen sowie geringe 
Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen opti-
male Arbeits bedingungen. Allwetter-Einsatz 
(IPX).

, kg ohne Akku,  dB, ’ Schnitte/min, 
Messerbalken  cm. Transportmodus und savE™ 
für maximale Betriebszeit.

  − CHF .–*

NEU NEU

PROFESSIONELLE EINSÄTZE
Professionelle Nutzer, die ihre Ausrüstung im rauen, schwierigen Vollzeiteinsatz verwenden,
sind mit unserer Professional Serie am besten bedient. Sie bietet die professionelle Leistung 
eines kraftvollen Benzinmotors, allerdings ohne Abgase und mit weniger Vibrationen. Für längere 
Arbeitseinsätze mit weniger Ausfallzeiten empfehlen wir entweder einen rückengetragenen Akku 
oder eine Leistungsversorgung über einen oder zwei Husqvarna BLi300 Akku/s, die mit einem 
QC500 Ladegerät bis zu 1’500 Mal aufgeladen werden können.

HUSQVARNA 530iP4
Robuster Hochentaster zur effizienten und 
produktiven Baumpflege. Leicht und gut 
ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. 
Allwetter-Einsatz (IPX).

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. Länge  cm. savE™ für maximale 
Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA T535i XP®
Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die speziell 
für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr 
benutzerfreundlich mit hoher Kettengeschwin-
digkeit, geringer Vibration und ohne direkte 
Emissionen. Allwetter-Einsatz (IPX).

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. savE™ für maximale Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA 530iPT5
Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem 
Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht 
und leistungsstark, ohne direkte Emissionen. 
Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz 
(IPX).

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. Länge  cm. Teleskopisch und savE™ für 
maximale Laufzeit. 

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA 535i XP®
Leichte, effiziente Kettensäge mit hinterem  
Griff, perfekt für  Bauunternehmer, Schreiner  
und andere professionelle Nutzer. Eine sehr 
leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. 
Geringer  Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz 
(IPX).

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. savE™ für maximale Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA 540i XP®
Leistungsstarke, effiziente Akku-Kettensäge mit 
hinterem Griff, die die Leistung einer  cm 
Benzinmotorsäge für professionelle Anwender 
bietet. Ideal für das Entfernen von kleinen und 
mittelgrossen Bäumen sowie Schreinerarbeiten.   
Bluetooth und Fleetservices integriert. Allwetter-
Einsatz (IPX).

Schwertlänge  – cm, –– kg ohne Akku, –– dB. 
savE™ für maximale Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA T540i XP®
Hochleistungsfähige Akku-Kettensäge mit 
oberem Griff vergleichbar mit einem  cm 
Benzinmotor. Ideal für professionelle 
Baumpflegearbeiten und  speziell für Arboristen 
entwickelt, für die es auf den sauberen Schnitt 
eines Hochleistungswerkzeugs ankommt. 
Bluetooth und Fleetservices integriert. Allwetter-
Einsatz (IPX).

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. savE™ für maximale Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA K 535i
Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter 
Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten 
die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch 
und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Platten-
leger und Dachdecker. Dank der geringen 
Vibrationen und der zentrierten Position der 
Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu 
herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene 
Kontrolle über den Schnitt. Allwetter-Einsatz 
(IPX).
Scheibendurchmesser  mm, Gewicht , kg, 
, dB, Schnitttiefe  mm.
  − CHF .–*

HUSQVARNA 520iHD60
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. Allwetter-Einsatz (IPX).

, kg ohne Akku,  dB, ’ Schnitte/min, 
Messerbalken  cm. Verstellbarer Griff und 
savE™ für maximale Betriebszeit.

  − CHF .–*

HUSQVARNA 530iPX
Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder  
bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und 
geringes Gewicht, sehr niedrige Betriebskosten. 
Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt  
für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten 
im Wald ein. Allwetter-Einsatz (IPX).

Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. Länge  cm. savE™ für maximale 
Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA 520iHD70
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 ermög lichen optimale 
Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX).

, kg ohne Akku,  dB, ’ Schnitte/min, 
Messerbalken  cm. Verstellbarer Griff und 
savE™ für maximale Betriebszeit.

  − CHF .–*
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HUSQVARNA LC 551iV
Selbstfahrender, robuster, schnurloser, akkube-
triebener Rasenmäher mit breitem Mähdeck und 
variabler Geschwindigkeit. Für professionelle 
Grünflächenpfleger, die einen einfach zu warten-
den, leisen Rasenmäher mit geringen Betriebs-
kosten benötigen. Verlängerte Betriebszeit durch 
zwei Akkufächer für integrierte BLi-Akkus und 
eine Halterung für rückengetragene Akkus.

Sammeln/BioClip®/ Heckauswurf. Mähbreite  
 cm, Schnitthöhe – mm, Radantrieb, 
variable Geschwindigkeit,  dB.

  − CHF .–*

HUSQVARNA LB 548i
Robuster, schnurloser, akkubetriebener 
Rasenmäher mit einem  cm breiten Mähdeck 
mit Mulchfunktion. Für professionelle Grün-
flächenpfleger, die einen einfach zu wartenden, 
leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten 
benötigen. Die verlängerte Betriebszeit durch 
zwei Akkufächer für integrierte BLi-Akkus und 
eine Halterung für rückengetragene Akkus.
BioClip® Mähbreite  cm, Schnitthöhe – mm. 
Schiebemäher,  dB.

  − CHF .–*

Für mehr Information 
über die Produkte die 
App herunterladen.

NEUNEU

HUSQVARNA 550iBTX
Kraftvolles, ergonomisches, rückengetragenes 
Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blaskraft 
(N). Die Vibrations- und Geräuschpegel  
sind äusserst niedrig, was es Ihnen ermöglicht,  
in öffentlichen Bereichen zu arbeiten, und da  
das Blasgerät wetterfest ist, können Sie Ihre 
Flexibilität und Produktivität erhöhen. Allwetter-
Einsatz (IPX). Tempomat, Boost-Modus für 
maximale Betriebsdauer.
 N,  dB, , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku.
  − CHF .–*

HUSQVARNA 530iBX
Sehr kraftvolles und leises Blasgerät, das 
zusammen mit rücken getragenen Akkus oder 
dem Akku-Gürtel FLEXI eingesetzt werden kann. 
Ein gut ausgewogenes, leichtes Gerät für lange 
Arbeitstage. Für den Einsatz mit dem rücken-
getragenen Akku ist ein Hüftpolster 
eingeschlossen. Allwetter-Einsatz (IPX).

 N, , dB, , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku. Tempomat und Boost-Modus für maximale 
Betriebsdauer.

  − CHF .–*

HUSQVARNA 525iB
Dieses leichte, kraftvolle Blasgerät ist für hohen 
Bedienkomfort bei langen Einsätzen besonders 
gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläse-
design und dem Li-Ion Akku besonders leise. 
Einzelgurt inbegriffen. Allwetter-Einsatz (IPX).

, N,  dB, , m³/min,  m /s, , kg ohne 
Akku. Tempomat und Boost-Modus für maximale 
Betriebsdauer.

  − CHF .–*

HOLEN SIE SICH  
DIE HUSQVARNA 
CONNECT APP!

HUSQVARNA 535iRXT
Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener 
Forstfreischneider. Leicht und gut ausgewogen mit 
Anti-Vibrationssystem. ErgoFeed™ Trimmerkopf 
ermöglicht den Nachlauf des Trimmerfadens per 
Knopfdruck am rechten Handgriff. Allwetter-
Einsatz (IPX) und Bluetooth®-fähig.
, kg ohne Akku,  dB,  cm Schnittradius. 
Balance XB Gurt, verstellbarer Handgriff und 
-Geschwindig keitsmodus für maximale Laufzeit.
  − CHF .–*

HUSQVARNA 535iFR
Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener 
Forstfreischneider für den häufigen Einsatz beim 
Mähen von Gras und dem Roden von Unterholz 
und kleinen Büschen. Leicht und gut ausgewogen. 
Allwetter-Einsatz (IPX) und Bluetooth®-fähig.
, kg ohne Akku,  dB,  cm Schnittradius. 
Verstellbarer Handgriff und -Geschwindig-
keitsmodus für maximale Laufzeit.

  − CHF .–*

NEU NEU

HUSQVARNA 520iLX
Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff 
und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. 
Grasmesser als Zubehör erhältlich. Allwetter-
Einsatz (IPX).

, kg ohne Akku,  dB,  cm Schnittradius. 
Verstell barer Handgriff und savE™ für maximale 
Laufzeit.

  − CHF .–*

HUSQVARNA 520iRX
Sehr leistungsstarke Motorsense mit 
fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit 
Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum 
Schneiden von festem Gras ist im Lieferumfang 
enthalten. Allwetter-Einsatz (IPX).

, kg ohne Akku,  dB, Schnittradius  cm, 
savE™ für maximale Laufzeit. Hoch angeordneter 
Handgriff, TB Trimmerkopf dreiflügeliges 
Grasmesser und Balance  B Tragegurt.

  − CHF .–*

* Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.
–– nicht bekannt
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HUSQVARNA 325iLK
Kraftvoller, sehr gut ausgewogener Kombi-
Trimmer für anspruchsvolle Nutzer. Mit einem 
breiten Sortiment an Husqvarna Anbauteilen  
für den professionellen Einsatz kompatibel. 
, kg ohne Akku,  dB,  cm Schnittradius. 
Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale 
Laufzeit.

  − nur Motoreinheit CHF .–*

  − CHF .–*

HUSQVARNA 340i
Vielseitige Motorsäge mit hervorragender 
Schnittleistung für den Allround-Einsatz. Ideal zum 
Fällen, Beschneiden, zum Sägen von Brennholz 
oder für Schreinerarbeiten. Werkzeuglose oder 
Standard-Kettenspannvorrichtung. BLi- oder 
BLi-Akkus sorgen für maximale Leistung. 
Schwertlänge – cm, , kg ohne Akku, 
–– dB. savE™ für maximale Laufzeit

  – CHF .–*

HUSQVARNA 340iBT
Kraftvolles, gut ausgewogenes, ergonomisches, 
rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beein-
druckendem Luftstrom. Die besten Geräusch- und 
Vibrationspegel seiner Klasse. Automatisches 
Wechseln zwischen doppelten Akkus.
 N, , m³/min,  m /s, , kg ohne Akku, 
 dB.

  − CHF .–*

KOMPLEXE EINSÄTZE
Für Rasen- und Landschaftspfleger, die ihre Maschinen für komplexe Aufgaben nutzen.  
Für den gelegentlichen Einsatz, jedoch ohne Abstriche bei Leistungsausgabe oder Leistung  
zu machen. Bei Ihren handgeführten Maschinen haben Sie immer die Möglichkeit, zusätzliche 
Akkus im Akku-Gürtel FLEXI mitzunehmen, und über die Husqvarna Connect App haben Sie 
immer einen Überblick über Ihre Ausrüstung.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-
Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion- 
Technologie einfach zu bedienen und leise.

 N, , m³/min,  m /s, , kg ohne Akku, 
 dB. Tempomat und Boost-Funktion für 
maximale Laufzeit.

  − CHF .–*

HUSQVARNA 315iC
Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchs-
volle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie 
leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff 
und geschwungener Holm.

, kg ohne Akku,  dB,  cm Schnittradius. 
Verstell barer Griff und savE™ für maximale 
Laufzeit.

    CHF .–*

HUSQVARNA LC 347iVX
Akku-Mäher mit Radantrieb mit variabler 
Antriebsgeschwindigkeit, der für bequemes, 
gründliches Mähen mit minimalem Wartungs-
aufwand konzipiert ist. Bluetooth® Konnektivität. 
Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus 
ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf. Mähbreite 
 cm, Schnitthöhe  – mm, Radantrieb, 
variable Geschwindigkeit,  dB.

  − CHF .–*

HUSQVARNA 330i
Für Schreiner, Platzwarte, Gärtner und andere 
anspruchsvolle Nutzer. Werkzeuglos, leicht und 
äusserst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku 
einsetzbar.

Schwertlänge  – cm, , kg ohne Akku, 
 dB. savE™ für maximale Laufzeit.

 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA LC 353iVX
Selbstfahrender Akku-Mäher mit variabler 
Antriebsgeschwindigkeit und geschickt 
angeordneten Bedienelementen für einen guten 
Überblick, der für bequemes, gründliches Mähen 
mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. 
Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer 
für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine 
längere Betriebszeit.

Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf. Mähbreite  
 cm, Schnitthöhe  – mm, Radantrieb, 
variable Geschwindigkeit,  dB.

  − CHF .–*

NEUNEU

NEU
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HUSQVARNA 120iB
Leichtes, einfach zu bedienendes und leises, 
akkubetriebenes Blasgerät für kleine und 
mittelgrosse Gärten. Einfaches, leichtes 
Starten, schnelle Beschleunigung, geringes 
Gewicht und drei Modi für flexible 
Einsatzmöglichkeiten.
 N, , m³/min,  m /s,  kg ohne Akku, 
 dB.

  –, mit BLi + QC CHF .–
  − CHF .–*

BEQUEME EINSÄTZE
Unsere Convenient Serie von akkubetriebenen Maschinen umfasst ein Sortiment an 
leistungsstarken Husqvarna Produkten, die für gelegentliche, leichtere Aufgaben oder für 
die saisonale Gartenarbeit konzipiert sind. Die Produkte sind leise, einfach zu bedienen und 
zu starten, überraschend kraftvoll und benötigen nur wenig Wartung. BLi 20 oder BLi 10 
Akkus in Kombination mit dem QC80/QC250 Ladegerät stellen genügend Laufzeit sicher, 
um den Auftrag zu erledigen. 

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

Schwertlänge  cm, , kg ohne Akku, 
 dB. savE™ für maximale Laufzeit.

 cm,   –,  
mit BLi + QC CHF .–
 cm,   − CHF .–*

HUSQVARNA LC 247iX
Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minima-
lem Wartungs aufwand. Bluetooth® Konnektivität. 
Doppelte Akku-Fächer für  integrierte BLi-Akkus 
ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf. Mähbreite 
 cm, Schnitthöhe  – mm, ohne Radantrieb, 
 dB.

  − CHF .–*

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

Grasfangbox/ BioClip®/Heckauswurf. 
Mähbreite  cm, Schnitthöhe  – mm, 
ohne Radantrieb,  dB.

  −, mit BLi + QC CHF .– 
  − CHF .–*

HUSQVARNA LC 141iV
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.

Sammeln / BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 
 cm, Schnitthöhe  – mm, Radantrieb, 
variable Geschwindigkeit,  dB.

  −, mit BLi + QC CHF .–
  − CHF .–*

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

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

  −, mit BLi + QC CHF .–
  − CHF .–*

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,  dB,  cm Schnittradius. 
Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer 
Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

  −, mit BLi + QC CHF .–
  − CHF .–*

HUSQVARNA S138i 
Ein zuverlässiger, leichter, akkubetriebener 
Vertikutierer. -in− System – Moosrechen 
und Vertikutierwelle sind im Lieferumfang 
enthalten. Die kompakte Bauweise und der 
zusammenklappbare Holm erleichtern den 
Transport und die Aufbewahrung. 

Arbeitsbreite , cm, Arbeitstiefe − mm bis  
+  mm, handgeführt, , dB.

  −, mit BLi + QC CHF .–
  − CHF .–*

HUSQVARNA LB 146i
Bequemer Mäher mit doppelten Akkus für 
Privatgärten mit kleinen bis mittelgrossen 
Rasenflächen. Einfach zu starten. Ausgezeichnete 
Bedienelemente ermöglichen einen guten 
Überblick, optimierte Messer zum Mulchen sowie 
hervorragende Manövrierfähigkeit dank leichtem 
Mähdeck aus Kompositmaterial.

Bioclip® /Mulchen. Mähbreite  cm, Schnitthöhe 
– mm, ohne Radantrieb,  dB.

  − CHF .–*

HUSQVARNA 115iPT4
Ein leichter, akkubetriebener Hochentaster mit 
guter Schnittleistung und ohne direkte 
Emissionen. Vibrationsarm. Der teleskopierbare 
Schaft bietet eine Reichweite von bis zu   m. 
Einfacher Transport dank teilbarem Schaft.

Schwertlänge  cm, , kg ohne Akku, –– dB. 
Länge  cm. Einzelgurt inbegriffen.

 cm,   − CHF .–*

NEU

* Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.
–– nicht bekannt

KETTENSÄGEN-KIT TRIMMER-KIT

BLÄSER-KIT RASENMÄHER-KIT 
RADANTRIEB

RASENMÄHER-KIT VERTIKUTIER-KIT

HECKENSCHEREN-KIT
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Für mehr Information 
über die Produkte die 
App herunterladen.

HUSQVARNA BLi950X
Rückengetragener Akku mit langer Akkuleistung 
und erstklassiger Leistung, damit Sie mit weniger 
Unterbrechungen effizienter arbeiten können. 
Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und 
Hüftgurt besonders bequem. , Ah,  Wh, 
, kg.

  − CHF  .–

HUSQVARNA BLi550X
Kraftvoller, rückengetragener Akku mit 
hervorragender Leistung, damit Sie mit weniger 
Unterbrechungen effizienter arbeiten können. 
Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und breite, 
gepolsterte Schultergurte und Hüftgurt. , Ah, 
 Wh, , kg.

  − CHF .–

RÜCKENGETRAGENE  
LI-ION AKKUS
Husqvarnas rückengetragene 
Akkus wurden für den professio-
nellen Einsatz und lange Arbeits-
einsätze entwickelt. Die hohe 
Leistung und der bequeme Gurt 
ermöglichen Ihnen, den ganzen 
Tag effektiv zu arbeiten.

LI-ION AKKUS
In diesem Sortiment finden  
Sie garantiert den passenden 
integrierten Husqvarna Akku  
für Ihre Anforderungen. Egal, ob 
Sie nach einem leistungsstarken 
Akku für den ganztägigen, pro-
fessionellen Einsatz oder nach 
einem leichten Akku für weniger 
aufwändige Arbeiten suchen.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Leistungsstarker Akku für den gelegentlichen 
Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. 
Effiziente Kühlung, -LED Ladezustandsanzeige. 
Bis zu -mal aufladbar.  / Ah,  /  Wh, 
, /, kg.

BLi,   − CHF .–

BLi,   − CHF .–

HUSQVARNA BLi30
Integrierter Akku für Teilzeiteinsätze. Bietet 
ausgezeichnete Laufzeit und zusätzliche 
Leistung bei schwierigen Einsätzen. Mit -LED-
Ladestatusanzeige und exzellenter Kühlung. Bis 
zu -mal aufladbar. , Ah,  Wh, , kg.
  − CHF .–

HUSQVARNA BLi300
Integrierter Akku für kommerzielle oder Teilzeit-
einsätze. Bietet exzellente Laufzeit und ein 
hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. 
Mit -LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb 
und exzellenter Kühlung. Bis zu ’-mal 
aufladbar. , Ah,  Wh, , kg.

  − CHF .–

HUSQVARNA BLi200 / 100
Integrierter Akku für kommerzielle oder Teilzeit-
einsätze. Fantastische Laufzeit in schlanker 
Verpackung. Mit -LED-Ladestatusanzeige, 
Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 
’-mal aufladbar. , /, Ah, / Wh, 
, /, kg.

BLi,   − CHF .–

BLi,   − CHF .–

HUSQVARNA QC500
Extrem schnelles Laden für kommerzielle oder 
Teilzeiteinsätze.  % schneller als QC mit 
BLi, BLiX und BLiX. Aktive Kühlung 
der Akkus, -LED Ladezustandsanzeige und hohe 
Leistungsausgabe.  W,  – V AC, , kg.

  − CHF .–

HUSQVARNA QC330
Schnellladegerät für kommerzielle oder Teil-
zeiteinsätze. Mit aktiver Kühlung der Akkus  
und -LED-Ladezustandsanzeige.  W,  
 – V AC, , kg.

  − CHF .–

HUSQVARNA QC250
Schnellladegerät für den Teilzeiteinsatz, ideal 
für BLi. Mit aktiver Akkukühlung und bedie-
nerfreundlichem Desktop-Design.  W,  
– V AC, , kg.

  − CHF .–

HUSQVARNA QC80F
Portables Ladegerät zum Laden über eine -V- 
Auto / Lkw-Batterie während des Transports. Für 
kommerzielle oder Teilzeiteinsätze.  W, , kg.

  − CHF .–

LADEGERÄTE
Husqvarna Ladegeräte sind in 
unterschiedlichen Versionen 
erhältlich, von Standard-Lade-
geräten für den gelegentlichen 
Einsatz bis zu ausgereiften 
Schnellladegeräten für den 
gewerblichen Gebrauch.

HOLEN SIE SICH  
DIE HUSQVARNA 
CONNECT APP!

NEU

NEU
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Wasserbeständiges Material 

Fünf Befestigungs-
punkte für den Akku

Robustes Design zum  
Tragen schwerer Akkus

4. 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. 

  −, iBX CHF .–
  −, iBTX ––

5. FLACHDÜSE FÜR AKKU-BLASGERÄTE
Längere Reichweite. Das solide Metallvorderteil 
ermöglicht das Kratzen des Bodens zum 
Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall.  
Mit sämtlichen akku Blasgeräten kompatibel.

  − CHF .–

6. SILENCER-DÜSE
Düse mit integriertem Schalldämpfer, die das 
Arbeiten für Bediener und Umgebung noch 
angenehmer macht. Mit sämtlichen Akku- 
Blasgeräten kompatibel.
  − ––

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

  −, klein ×× mm,  
nur Deckel gepolstert CHF .–

  −, mittel ×× mm, 
gepolsterter Deckel und Kunststoffeinsatz, 
passend für sechs BLi / Akkus oder 

vier BLi// Akkus und ein 
QC/ Ladegerät CHF .–

  −, gross ××mm,  
nur Deckel gepolstert CHF .–

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

  − CHF .–

3. HÜFTPLATTE
Ergänzt den Tragegurt für den rückengetragenen 
Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen  
und Akku-Laubbläsern. Für eine bequeme und 
entspannte Arbeitsposition.

  − CHF .–

1.  TRAGEGURT FÜR AKKU-GÜRTEL FLEXI
Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt  
der Tragegurt das Gewicht auf den Schultern, 
wenn die Maschinen in unterschiedlichen Winkeln 
eingesetzt werden.

  − CHF .–

2. KOMBI-HALFTER MIT KEILTASCHE 
Kombihalfter für Handpackzange oder Hebe-
haken plus Keilhalter. 

  − CHF .–

3. FEILENHALTER
Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile plus 
Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass 
Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

  − CHF .–

4. HALFTER FÜR MARKIERUNGSSPRAY
Halterung zum sicheren Verwahren der Spraydose.

  − CHF .–

5. UNIVERSAL HALTER
Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unter-
schiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder 
anderer Ausrüstung. 

  − CHF .–

6. RUCKSACK-ADAPTER
Verbindet Ihre handgeführte Ausrüstung mit 
einem rückengetragenen Akku oder dem  
Akku-Gürtel FLEXI mit Steckersatz für einen 
bequemeren Arbeitstag.

  − CHF .–

7. ZUBEHÖRBEUTEL
Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku-Gürtel 
FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von 
Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem 
Zubehör.

  − CHF .–

8. AKKU-TRÄGER
Befestigen Sie bis zu drei BLi Träger an Ihrem 
Akku-Gürtel FLEXI, um zusätzliche Akkus 
mitnehmen zu können.

  − CHF .–

ZUBEHÖR HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI

HUSQVARNA  
AKKU-GÜRTEL FLEXI
Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel FLEXI haben Sie bis zu drei Husqvarna BLi Ersatz-Akkus 
und das benötigte Zubehör für mehr Bequemlichkeit an langen, produktiven Arbeitstagen 
immer direkt zur Hand. Indem Sie Ihre Maschine mit dem Akku verbinden und diesen im 
Gürtel tragen, können Sie die Belastung Ihrer Arme und Hände reduzieren. Robustes  
und bequemes Design für schwierige Arbeitsbedingungen.

TRAGEKIT
Zum Mitführen von Ersatz-Akkus oder Zubehör  
im Gürtel.

  − CHF .–

ADAPTERKIT
Zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit  
BLi-Akkufach. Auch zum Mitführen von Ersatz-
Akkus und Zubehör geeignet.

  − CHF .–

STECKERKIT
Zum Anschliessen eines Husqvarna iBX. Auch 
zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör 
geeignet. Adapter zum Anschliessen an Husqvarna 
Produkte mit BLi-Akkufach (separat erhältlich).

  − CHF .–

Werkzeugloses 
System zum 
Befestigen/

Versetzen von 
Akkus und 

Zubehör.

Es besteht die 
Möglichkeit, einen  
Gurt anzubringen

ZUBEHÖR AKKUS 

–– nicht bekannt
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LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE 
AKKUS UND LADEGERÄTE

LADEZYKLEN QC500 QC330

LADEZUSTAND LADEZUSTAND

KOM
M

ERZIELLER VOLLZEITEIN
SATZ

BLi950X   h  min  h  min  h  h  min

BLi550X   h  h  min  h  min  h  min

 
BLi300   min  h  min  h  min

TEILZEITEIN
SATZ

BLi200   min  min  min  min

BLi100   min  min  min  min

GELEGEN
TLICH

ER EIN
SATZ

BLi30   min  min  min  h min

BLi20   min  min  min  min

BLi10   min  min  min  min

 

WIE LANGE HÄLT  
DER AKKU?
Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: 
der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder 
schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die 
Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen 
Arbeitssituationen erwarten können.
 Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und von dem Lade-
gerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. 
Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können  
– ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät. 
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QC250 QC80 / QC80F

LADEZUSTAND LADEZUSTAND

— — — —

— — — —

h  min  h  min  h  h  min

 min  min  h  min  h  min

 min  min  h  min  h  min

 min  h  min  h  min  h  min

 min  min  h  min  h  min

 min  min  min  h  min

Beste Option
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ARBEITSZEIT MIT  
EINER LADUNG

ANWENDUNG PRODUKT AKKU

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

KETTENSÄGEN

Baumpflege 535i XP®
 h  min  h  min

 h  min

 h  min

 min

 h  min

 h  min
T535i XP®

340i N/A N/A  h  min  h  min

330i  h  min  h  min  h  min
 h  min

120i  h  h  min —  min —  min —

Bäume schneiden 535i XP®
 h  h  min   h  h  min  h  h  min  h  min  min

T535i XP®

Zimmern 535i XP®
 h  min  h  min

 h  min

 h

 h  min

 h  min

 h  min  h  min
T535i XP®

340i N/A N/A  h  h  min

330i  h  min  h  min  h  h  min

Holz aufbereiten 535i XP®
 h  min  h  min

 h  min  min
 min

 min  minT535i XP®

330i  h  h  min

TRENNSCHLEIFER

Beton-Garten-Platten,  mm K 535i

— —

 pcs  pcs

— — — —
Ziegel K 535i  pcs  pcs

Granit,  mm K 535i  pcs  pcs

Bodenplatten,  mm K 535i  pcs  pcs

HOCHENTASTER

Baumpflege 530iPT5

 h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  min530iP4

115iPT4

FORSTFREISCHNEIDER

Bestandspflege 
530iPX  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  h  min

MOTORSENSEN

Bestandspflege
535iFR  h  min  h  min  h  min —  min  min —

Unterholz schneiden 535iRXT

 h  min  h  min  min  min —  min  min —535iRX

535iFR

Unterholz schneiden 535iRXT

 h  min  min  min  min —  min  min —535iRX

535iFR

TRIMMER

Unterholz schneiden 520iRX
 h  min  h  h  min  min  min  min  min  min

520iLX

325iLK  h  min  h  min  min  min  min  min  min  min

315iC  h  min  h  min  h  min  min  min  min  min

Rasen schneiden 520iRX
 h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

520iLX

325iLK  h  min  h  min  h  min  min  min  h  min  min  min

315iC  h  h  h  min  h  min  h  min  min  min

115iL  h  min  h —  h  min  min —  h  min
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ANWENDUNG PRODUKT AKKU

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

HECKENSCHEREN

Anspruchsvolles Schneiden 520iHT4

 h  h  h  min  h  min  h  min  min  min
520iHE3

520iHD70

520iHD60

Leichtes Trimmen 520iHT4

 h  min  h  min  h  min  h  h
 h

 h  min  min
520iHE3

520iHD70

520iHD60

115iHD45  h  min  h —  h  h  h  min  min

BLASGERÄTE

Starkes Blasen 550iBTX*  h  min — — — — — —

340iBT* — — N /A N /A N /A N /A N /A N /A

530iBX**

 h  min  min  min  min  min  min  min  min525iB

320iB Mark II

120iB  h  min  h  min  min  min  min  min  min  min

Leichtes Blasen 550iBTX*  h  min  min — — — — — —

340iBT* — — N /A N /A N /A N /A N /A N /A

530iBX**

 h  min  h  min  h  min  min
 min

 min  min525iB

320iB Mark II  min

120iB  h  min  h  min  h  min  min  min  h  min  min  min

RASENMÄHER

Mähen LC 551iV***  h  min  min  min  min

—

— —

—

LB 548i***  h  min  h  min  min  min

LC 353iVX/ 
LC 353iV

— —

 min
 min

N /A

 min
LC 347iVX/ 
LC 347iV  min

LC 247iX/  
LC 247i  min  min  min

LC 141iV  h  min  min

LC 141i  h  min  min  min  min  min

LB 146i  h  min —  min —

VERTIKUTIERER

Moosentferner

S138i — —  h  min — N /A  min —

N  /A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt — = nicht empfohlen Empfohlener Akku
Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung / Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.  
Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen.
* Nur mit Akku-Rucksack verwendbar. **Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. ***Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus
Kettensägen 540iXP® / T540i XP®: Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt.
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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
Die abgasfreien Husqvarna Akku-Produkte sind 
sauber und bieten einen hohen Bedienkomfort.

WENIGER LÄRM
Husqvarna Akku-Produkte sind geräuscharm und 
ermöglichen 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 Akkus viel günstiger ist als eine Tankfüllung. 
Ausserdem entstehen keine Kosten für Wartung und Kraftstofftransport. Der Preis für Akku und 
Ladegerät wird somit durch deutlich tiefere Betriebskosten rasch aufgewogen. Für gewerbsmässige 
Nutzer bedeutet dies höhere Rentabilität.

Akku-Geräte bieten nicht nur Vorteile wie einfacheres Starten, keine 
direkten Emissionen, geringere Vibrationen, etc. sondern tragen auch 
wesentlich dazu bei, störenden Lärm zu vermeiden. 

Alle unsere Maschinen sind mit dem Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (Dezibel) ausgezeichnet. Lautstärke zu 
beurteilen ist oft schwierig, da sie sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und nicht alle Geräusche als 
gleich störend empfunden werden. Neben der folgenden Tabelle kann man ungefähr von dieser Berechnung ausgehen: 
Unterschied von 3 Dezibel = der Lärmpegel verdoppelt sich (1 PKW = 75 dB, 2 PKW = 78 dB). Damit Sie einen Eindruck 
davon bekommen, was wir meinen, wenn wir von «60 Dezibel» sprechen, haben wir einige typische Vergleichslautstärken 
in Dezibel (dB) für Sie zusammengestellt:

Radio/TV in Zimmerlautstärke 55 dB

Normales Gespräch 60 dB

Staubsauger/Haartrockner 70 dB

PKW 75 dB

mittlerer Strassenverkehr 85 dB

Schwerlastverkehr 90 dB

Presslufthammer 100 dB

WIE SCHNELL ZAHLT SICH EIN AKKUPRODUKT AUS?

WIE LAUT SIND AKKU-GERÄTE?

15



husqvarna.ch
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche 
Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, 
Preise in CHF inklusive 7.7 % MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

581 26 60-20   


