
 

 

 

Akku Strauchschere 

HSA 25 

99,00 € zzgl. MwSt. 
 

 

 

Die handliche und zugleich 

schnittstarke Akku-Strauchschere 

STIHL HSA 25 schneidet mit ihren 

lasergehärteten und 

diamantgeschliffenen Messern zuverlässig Äste bis zu einem Durchmesser von 8 Millimetern. 

Für die Heckenpflege und das Kürzen und Pflegen kleinblättriger Ziergehölze ist die STIHL 

HSA 25 somit genauso geeignet wie für den präzisen Rasenkantenschnitt.  

 

Das zum leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku der STIHL HSA 25 Akku-Strauchschere 

passende Ladegerät montieren Sie bei Bedarf problemlos an eine Wand. Der Akku kann 

schnell und einfach gewechselt und geladen werden. Durch die Nutzung eines Akku-

Produktes wie der Akku-Strauchschere STIHL HSA 25 pflegen Sie Ihre Sträucher, Hecken 

und Gräser emissionsarm und besonders komfortabel. Gerade wegen ihres geringen Gewichts 

macht die Gartenarbeit mit dieser Strauchschere noch mehr Spaß. In Wohngebieten und 

lärmsensiblen Bereichen ist der Einsatz eines Akku-Produktes besonders sinnvoll. Nicht nur 

entstehen keine Abgase, die Anwohner stören könnten, sondern die Geräte sind zusätzlich 

leise und sorgen so für einen niedrigen Lärmpegel während der Ausführung von Arbeiten im 

Grünen.  

 

Die Handhabung der STIHL HSA 25 ist besonders einfach. Ein großer Sperrhebel sorgt für 

Sicherheit, während ein ergonomisch geformter Schalthebel die Bedienung unkompliziert 

hält. Dank des gummierten Griffs liegt die STIHL HSA 25 rutschfest in der Hand. Die Messer 

der Akku-Strauchschere können mit der Schnellwechseltaste in kürzester Zeit und ohne den 

Einsatz von Werkzeug ausgetauscht werden. Weil die Messer gegenläufig arbeiten, entsteht 

beim Gebrauch nur eine sehr geringe Vibration, was die Handhabung umso angenehmer 

macht.  

 

 
 

Im Lieferumfang der STIHL HSA 25 ist all das enthalten, was Sie zum ersten Starten 

des Produktes benötigen:  

 

• Zwei hochwertige Schneidwerkzeuge - eines für Ziergehölze und Hecken, eines für 

Gräser - sind enthalten und können problemlos ausgetauscht werden. 

• In der Textiltasche mit Aufhängösen bewahren Sie die STIHL HSA 25 sowie ihr 

Zubehör sicher auf. 

• Der Lithium-Ionen-Akku sowie das passende Ladegerät sind im Lieferumfang 

enthalten. 


