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Neue Spezialsäge STI HL MS 15o TC-E
Eine Frage des Leistungs-
gewichts: Mit nur 2,6 Kilo-
gramm Gewicht bei einer
Leistung von 1,o Kilowatt
schtägt die Spezialsäge
STIHL MS 15o TC-E ein neu-
es KapiteI in der professio-
nellen Baumpflege auf.

ln Verbindung mit der von STIHL

exktusiv entwicl<elten rl4" Pic-

co Micro-Sägekette überzeugt

das Federleichtgewicht d urch

hohe Schnittteistung und ein

akkurates Schnittbitd. Die mit

dem kraftvolten STIHL z-MIX-

Motor ausgerüstete l<ompakte

Baumpflegesäge mit Tophandle

bietet zudem besten Handha-

bungskomfort - nicht zuletzt

durch den STIHL ErgoStart und

das kräfteschonende Antivibra-

tionssystem. Auch bei kleineren

Arbeiten macht sich die lelchte

MS r5o TC-E, die ab Juni zorz im

FachhandeI erhätttich ist, schnell

unentbehrlich und erteichtert die

häufi g kräftezehrende Baumpfte-

ge im Obst-, Garten- und Land-

schaftsba u.
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lDurchzugsstark und sparsam iüberzeugender
Durch ihr hervorragendes Leistungsgewicht Dank Mikroprozessorzündung tässt sich iHandhabUngSkOmfOft
und das sehr saubere schnittbitd ist die die MS r5o TC-E leicht und ohne lästige Der werkzeuglos zu öffnende Vergaserkas-
STIHL MS 15o TC-E, die das Sortiment der Rückschtäge starten. Das digitate Zündmo- tendeckeI der STIHL MS 15o TC_E ertaubt
Baumpflegesägen von srlHL nach unten dul gewährleistet außerdem einen stabilen einen schnellen, einfachen Luftfitterwech-
abrundet, lür die professionelle Baumpfle- Leertaul bestmögliche Leistungsausbeute sel. Auch die patentierten spezialver-
ge prädestiniert. Das robuste Leichtgewicht und ein sehr gutes Durchzugs- und Be- schlüsse des Kraftstoff- und öttanl<s tassen
mit rophandle empfiehtt sich insbesonde- schleunigungsvermögen. Das STIHL z-MlX- sich ohne werkzeug öffnen und schließen.
re auch für Arbeiten, bei denen die Säge Triebwerk mit Spülvorlage verbraucht Zusammen mit den großen, gut zugäng_
über [ängere Zeit in schutterhöhe gehatten im vergleich zu leistungsgteichen slHL lichen Einfültöffnungen halten sie den für
werden muss, oder für Pftegeaufgaben, Zweitaktern bis zu zo Prozent weniger Tankstopps erforderlichen Zeitaufiruand
die im Hubsteiger oder im seit zu bewäl- Kraftstoff. Deutlich tängere Laufzeiten pro l<urz. Beide Tanks sind transparent, so
tigen sind' Zusammen mit der von srlHL rankfüttung und niedrigere Betriebskosten ist die Füttstandskontrolle auf einen Btick
neu für diese Leistungsklasse entwickelten sind die Folge. Ebenso sinkt dadurch der mögtich. Die übertragung der von Motor
sägekette rl4" Picco Micro (PM3) erzielt Abgasausstoß um bis zu 7o Prozenr. Die und umlaufender sägekette verursachten
die MS 15o TC-E bei hoher schnittleistuns z-MlX-Technologie ist damit besonders schwingungen auf die Handgriffe wird
einen akl<uraten Cut, der sie gerade beim umweltschonend und unterbietet schon durch das STIHL Antivibrationssystem
Ausputzen von Bäumen zu einem unent- , heute die ab zor4 verbindtiche Abgasnorm spürbar reduziert. Dies sorgt für eine be-
behrlichen Helfer macht. Die r/4"-Ketteri- EU ll. Das Anwerfen des Motors wird ne- queme, präzise und kräfteschonende Füh-
teilung und der achtzähnige Umlenl<stern ben der zur Reduzierung der Anwerfhübe rung der MS r5o TC-E. Die sägel<ette tässt
erlauben eine sehr schmale Ausgestaltung integrierten manuellen Kraftstoffpumpe sich über die seittiche und damit gut zu-
der spitze der Führungsschiene. Damit un- auch durch den serienmäßigen srlHL Ergo- gängtiche spannvorrichtung bequem und
terstützt die rückschlagarme Schneidgar- Start erteichtert, mit dem sich die MS r5o mitAbstand zu den scharfen Kettenzähnen
nitur das Ausführen zielgenauer schnitte TC-E zuvertässig, zügig und ohne größeren nachspannen. Die slHL MS r5o TC-E ist
auch in beengten Arbeitssituationen. Kraftauflruand starten lässt. ab Juni zotz im Fachhandet erhättlich.

!t
ts1-- r-\
,&1

3§

.+*
'+'

tu&*

;a

KENNWORT: SPEZIALSAGE STTHL MS 15O TC-E
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