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JONSERED KOmbiKaNiStER
bEim Kauf EiNER ulticOR® 

mOtORSägE gRatiS!

ulticOR®
hERbStaKtiON

caRb cONtROl
Kontinuierliche automatische  
anpassung des Luft-Kraftstoff-
Gemisch. das manuelle ein-
stellen des Vergasers gehört der 
Vergangenheit an. Versorgt den 
Motor unter allen Bedingungen 
mit maximaler Leistung.

clEaN POwER
technologie, die dem Motor auch 
im niedrigen drehzahlbereich 
Bärenstärke verleiht. Bis zu 20 % 
weniger Kraftstoffverbrauch und 
bis zu 75 % weniger emissionen 
im Vergleich zu Modellen ohne 
Clean Power.

PEaK PulSE
der optimierte Motor, der bei Voll-
gas für sofortige Beschleunigung 
bis zur Höchstgeschwindigkeit 
sorgt, gewährleistet effizientes 
entasten.



tauSchE DEiNE altE.

DiE PROfiS im fORSt.

SchutzKlEiDuNg

JONSERED SchutzKlEiDuNg 
das gesamte sortiment an jonsered schutzkleidung auf

www.JONSERED.at

    JONSERED cS 2240
    allround Motorsäge mit umweltfreundlichem Clean 
Power™ Motor für niedrige emissionswerte und geringerem 
Benzinverbrauch. Leichtstart für einfaches starten. 
40.9 cm3, 1.8 kw, 4.3 kg, 38 cm schnittlänge

EiNtauSchPREiS* ab € 399,- statt € 589,-   
*Preis gültig bei eintausch einer gebrauchten Motorsäge.

m

      JONSERED cS2252
      Kräftige und leistungsstarke Motorsäge zum Fällen und 
entasten von Bäumen. Clean Power®, Carb Control.  
50.1 cm3, 2.5 kw, 5.0 kg, 38 cm schnittlänge

EiNtauSchPREiS* ab € 599,- 
iNKl. KOmbiKaNiStER statt € 869,-   
*Preis gültig bei eintausch einer gebrauchten Motorsäge.

l       JONSERED cS 2258
      extrem kraftvolle Motorsäge - sowohl zum Fällen als 
auch zum entasten geeignet. Clean Power®, Carb Control.  
59.8 cm3, 3.1 kw, 5.6 kg, 45 cm schnittlänge

EiNtauSchPREiS* ab € 699,- 
iNKl. KOmbiKaNiStER statt € 1.019,-   
*Preis gültig bei eintausch einer gebrauchten Motorsäge.

l

      JONSERED cS 2260
      Leistungsstarke Motorsäge für den professionellen 
dauereinsatz. Hohe Leistung und geringes Gewicht.  
Clean Power®, Carb Control, Peak Pulse.  
59.8 cm3, 3.5 kw, 5.6 kg, 45 cm schnittlänge

€ 1.017,- iNKl. KOmbiKaNiStER

Xl      JONSERED cS 2253
      Motorsäge für professionelle Forstarbeiten. die aus-
gezeichnete Balance macht diese Motorsäge perfekt.  
Clean Power®, Carb Control, Peak Pulse.  
50.1 cm3, 2.8 kw, 5.0 kg, 38 cm schnittlänge

€ 837,- iNKl. KOmbiKaNiStER

Xl



        JONSERED bv 2126
       Gut ausbalanciertes Blas-/sauggerät, das leicht zu 
bedienen ist. einfaches starten dank spin start™. 
wird inkl. saugrohr und 64 Liter Fangsack geliefert. 
28 cm3, 0.8 kw, 4.35 kg, 76 m/s Luftgeschwindigkeit

€ 419,- 

m         JONSERED ht 2223 t
        geräuscharme heckenschere für den garteneinsatz. 
ausgestattet mit Spin Start™ und einem verstellbaren,  
hinteren handgriff. 
21.7 cm3, 0.6 kw, 4.9 kg, 59 cm messerlänge (doppelseitig)

€ 476,- 

m

        JONSERED cc 2235
        Vielseitige und leistungsstarke Motorsense. 
wird komplett mit trimmerkopf, Grasschneide- & 
Kreissägeblatt und tragegurt Vector 2-35 geliefert.  
34.6 cm3, 1.4 kw, 7.0 kg

EiNtauSchPREiS*
ab € 599,- statt € 749,- 
*Preis gültig bei eintausch einer gebrauchten Motorsense.

l

zubEhöR

        JONSERED bc 2128
        Leicht zu startende Motorsense für den Haus-
gebrauch. wird mit doppelschultergurt, Grasklinge und 
trimmerkopf geliefert. 
28 cm3, 0.8 kw, 4.8 kg

€ 389,- 

m

JONSERED gEhöRSchutz  
mit bügEl
Geringes Gewicht und weiche, 
luftige Polsterung des Kopfbügels. 
der anliegedruck kann um 20 % 
verstellt werden. Zugelassen nach 
en 352-1.

€ 33,90

JONSERED 5-fiNgER-haNDSchuh
Handschuh aus Leder mit verstärk-
tem daumen und oberseite aus 
stoff. Klettverschluss. Zugelassen 
nach en 420:1992. Kat.1. 
einheitsgröße

€ 17,60

JONSERED SchutzbRillE
winkel und Längsrichtung ver-
stellbar für bessere Passform. 
Kratzfestes Glas. wahlweise 
Klarsichtglas oder graugetöntes 
UV-Glas.

JE € 22,30

JONSERED tRimmERlEiNEN & tRimmERKöPfE
jonsered hat unterschiedliche, hochwertige trimmerleinen 
und trimmerköpfe im sortiment. nähere Informationen und 
das gesamte sortiment finden sie auf unserer webseite:      

www.JONSERED.at



allES iSt möglich.

blaSvORSatz .......................................€ 174,-

hOchENtaStER ...................................€ 342,-

vERtiKutiERER ....................................€ 456,-

KEhRwalzE ..........................................€ 466,-

mOtORhacKENvORSatz ....................€ 275,-

KEhRbüRStE ........................................€ 456,-

hEcKENSchERENvORSatz laNg .....€ 405,-

hEcKENSchERENvORSatz KuRz .....€ 375,-

vERläNgERuNg ..................................€ 81,90

        JONSERED gc 2128 c
        teilbare Motorsense mit abnehmbarem schaft 
für verschiedene Zubehörteile. spin start™ für einfaches 
starten. Inkl. tragegurt und trimmerkopf t25. 
28 cm3, 0.8 kw, 5.0 kg

€ 329,- 

S



bEREit füR 
DEN wiNtER?

        JONSERED St 2361
        Zweistufige schneefräse mit dif-
ferentialsperre. 12’’ Förderschnecke und 
13’’ Bereifung.  
61 cm arbeitsbreite, 3.7 kw / 3600 U/min.

€ 1.259,- 

m         JONSERED St 2368 EP
        Zweistufige schneefräse mit elek-
trostart, Lenkbremse, differentialsperre 
und Halogenscheinwerfern. deflektor und 
auswurf hebelgesteuert.  
68 cm arbeitsbreite, 5.6 kw / 3600 U/min.

€ 2.039,- 

l         JONSERED St 2376 EP
        Zweistufige schneefräse mit elek-
trostart, Lenkbremse, differentialsperre 
und Halogenscheinwerfern. deflektor und 
auswurf hebelgesteuert.  
76 cm arbeitsbreite,  7.2 kw / 3600 U/min.

€ 2.724,- 

Xl



DaS RichtigE
zubEhöR

JONSERED SchNEEfRäSE
Hochleistungsfähige, einstufige schneefräse (für 
rider Fa 4x4 Modelle) mit einer räumbreite von 
107 cm.  auswurf um 180° verstellbar. 

JONSERED gaNzJähRig EiNSEtzbaR
Machen sie Ihren rider / Gartentraktor zu einem ganzjährig 
einsetzbaren Gerät mit dem umfangreichen Zubehör. 
nähere Informationen zu den anbauteilen finden sie auf

www.jonsered.at 

lt 2320 cma2 hERbStaKtiON:
SchNEESchilD  & SPiKES-SchNEEKEttEN gRatiS

        JONSERED fR 2216 ma 4X4
        Vielseitiger Frontrider mit allradantrieb. ausge- 
zeichnete Bodenhaftung, Manövierbarkeit und ein sehr 
kleiner wendekreis. Pendelnde Hinterachse für maximale 
traktion der Hinterräder. 94 cm Mähdeck,  
Briggs & stratton Motor, 9.6 kw / 2900 U/min.

€ 6.029,- iNKl. SchNEESchilD 
inkl. 94 cm Mähdeck 

l         JONSERED fR 2318 fa2 4X4
        Innovativer Frontrider für den Ganzjahreseinsatz in 
großen Gärten. Kraftvoller 2-Zylinder Kawasaki Motor mit 
allradantrieb. ausgezeichnete Manövrierbarkeit dank servo-
lenkung. 103 oder 112 cm Mähdeck, Kawasaki Fr series Motor, 
10.6 kw / 2900 U/min.

€ 8.248,- iNKl. SchNEESchilD
inkl. 103 cm Mähdeck

Xl

        JONSERED lt 2320 cma2
        Leistungsstarker Gartentraktor mit kraftvollem 
Zweizylinder-Motor und integrierter Grasfangbox, die vom 
Fahrersitz aus entleert werden kann.  
107 cm schnittbreite, jonsered V-twin Motor by B&s,  
11.6 kw / 2600 U/min.

€ 4.429,- 
iNKl. SchNEESchilD & 
SPiKES-SchNEEKEttEN

Xl
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