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Der Stella-Racoon im AGRARTECHNIK-Kurztest

etzt sich der Pilot zur In-
betriebnahme des Ra-

coons auf den Fahrersitz, hat
er das Gefühl, nicht auf, son-

S dern in der Maschine zu sit-
zen. Zum Starten des Motors
sind einige Verrenkungen
notwendig, da Zündschloss,
Choke und Gashebel rechts
hinter dem Sitz untergebracht
sind. Dafür sind für den prak-
tischen Einsatz die Park-
bremse, Mähwerk-„ein/aus“
sowie die Schnitthöhenver-
stellung – ebenfalls rechts
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acht Stundenkilometer wird
mit dem rechten Fußpedal
bedient. Je weiter man es
durchtritt, desto schneller
fährt die Maschine. Mit dem
linken Pedal wird die Rück-
wärtsgeschwindigkeit bis
maximal sechs Stundenkilo-
meter gewählt. 
Angetrieben wird das Gerät
von einem 14,7 kW (20 PS)
starken Zweizylindermotor
(Vangard, Briggs & Stratton).
Er ist durchzugsstark und
treibt über einen großdimen-
sionierten Riementrieb die
Schlegelwelle des Mulchsys-

Auf der letztjährigen DemoPark

hat Stella Engineering den Auf-

sitzmäher Racoon präsentiert.

Die plakative Werbeaussage

dazu: „Kompetenz in alter-

nativer Mähtechnik“. Das

Schlegelmulch-System

machte uns neugierig,

wir probierten es 

deshalb aus. 

Zündschloss, Choke und Gashe-
bel sind etwas umständlich zu
erreichen, weil sie hinter dem
Fahrersitz platziert sind. 

Einfach anders mähen

Die
Hebel für
Schnitthöhenverstellung, Brem-
se sowie Mähwerk-ein/aus sind
dagegen bequem zu bedienen.
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Bei unserer Testmaschine war der Über-
rollbügel so angebracht, dass er Fahrer

mit mehr als 180 Zentimeter Körper-
größe im Zweifelsfall „bedroht“,

statt schützt. 

vom Fahrersitz positioniert,
vier Stufen zwischen 30 und
80 Millimeter – bequem er-
reichbar. Ansonsten gibt es
keine „Hebeleien“, da der
Racoon über einen stufenlo-
sen hydrostatischen Antrieb
mit integrierter Differenzial-
sperre verfügt. Die maximale
Vorwärtsgeschwindigkeit von
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Technische Daten

Der Schlegelmulcher Racoon von Stella eignet sich ganz 
besonders zur extensiven Landschaftspflege oder zum Mähen
von Grünstreifen entlang von Straßen. Denkbar ist auch das
Niederhalten von Aufwuchs in Reihenkulturen wie Obst- oder
Weihnachtsbaumplantagen. Der Mäher machte auf uns einen
robusten Eindruck. Der für den Einsatz in Deutschland vorge-
schriebene Überrollbügel sollte unbedingt nach oben verlän-
gert werden, da er bei Fahrern mit mehr als 1,80 Meter 
Körpergröße den Hinterkopf oder gar das Genick „bedroht“. 

Listenpreise (inkl. MwSt)

Luftgekühlter Zweizylindermotor von Briggs & Stratton mit 
einer Leistung von 14,7 kW (20 PS), hydrostatischer Fahran-
trieb mit integrierter Differenzialsperre, Zweipedalsteuerung
Schnittbreite: 950 mm, Heckauswurf
Vorwärtsgeschwindigkeit: 0 bis 8 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit: 0 bis 6 km/h
Bereifung: hinten 18 x 9.50, vorn 16 x 6.0 
Schnitthöhe: 30 bis 80 mm in vier Stufen
Gewicht: 365 kg

13 456 Euro, Kommunalausführung 14 326 Euro

tems an. Alle bisher von uns
getesteten Aufsitzmäher wa-
ren mit sich horizontal dre-
henden Schneidwerkzeugen
ausgestattet. Ganz anders ist
dies beim Racoon, der mit
dem so genannten Schlegel-
mulch-System 95 Zentimeter
breit arbeitet. Es besteht aus
einer robusten Welle mit 350
Millimeter Durchmesser, die
mit 48 Y-Messern – pendelnd
aufgehängt – aus besonders
zähem Stahl bestückt ist. Un-

tergebracht ist dieses Aggre-
gat in einem robusten Gehäu-
se, das rechts und links mit
abklappbaren Gleitkufen be-
stückt ist. Letztere sorgen in
unwegsamem Gelände für
die Führung des Gehäuses,
die Gefahr des Festfahrens
wird damit gemindert. Wie wir
im praktischen Einsatz fest-
stellen konnten, ist ein
Steckenbleiben fast unmög-
lich. Die Antriebsräder mit
AS-Profil sowie die Differen-

zialsperre lassen den
Racoon klettern „wie
eine Bergziege“. Auf-
grund des tief liegen-
den Schwerpunktes
kann auch ohne
große Bedenken
quer zum Hang ge-
mäht werden. Das Mulch-
gerät ist auch deshalb gut zu
manövrieren, weil es über ei-
ne direkt ansprechende

Zahnsegmentlenkung verfügt. 
Das Arbeitsergebnis des
Mulchsystems kann sich se-
hen lassen. Grünflächen mit
„normalem“ Rasenaufwuchs
lassen sich ebenso mulchen
wie Stilllegungsflächen mit ei-
nem meterhohen Bestand an

schon halb verholzten Grä-
sern sowie Disteln. Die Schle-
gelwalze zieht längeres Mate-
rial förmlich ein und zer-

kleinert es relativ fein. Die
Fahrgeschwindigkeit muss
natürlich entsprechend ange-
passt werden. Der durch-
zugsstarke, subjektiv leise
empfundene Zweizylinder-
motor geht jedoch kaum ein-
mal „in die Knie“. (wl)
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Die Schlegelwelle saugt
buchstäblich das zu
mulchende Material
ins Gehäuse und
wirft die Schnipsel
breitflächig nach
hinten aus.

Mit den beiden
Fußpedalen wird

die Fahrgeschwin-
digkeit stufenlos
geregelt, rechts

vor-, links 
rückwärts. 

Betanken lässt sich
der Racoon bequem und
schnell. Für Wartungsar-
beiten muss die darüber
liegende Abdeckung
gelöst und nach vorn
weggeklappt werden. 

Im Motorraum geht es et-
was eng zu. Dennoch sind
Ölpeilstab und -nachfüll-
öffnung sowie der Luftfil-
ter relativ gut zu errei-
chen. 

Stella produziert Maschinen für die professionelle Landschafts-,
Rasen- und Grundstückspflege. Der Vertrieb erfolgt ausschließ-
lich über den spezialisierten Fachhandel. Die anzusprechenden
Zielgruppen sind Landschaftsgärtner, Straßenmeistereien, Kom-
munen, aber auch Landwirte mit Sonderkulturen wie Obstbau
oder Weihnachtsbaumplantagen. Der „normale“, blaue Racoon
ist auch als orange Kommunalausführung lieferbar. Die Ausrüs-
tung beinhaltet dann zusätzlich eine Spurverbreiterung hinten,
Rundumleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Rückspiegel rechts und
links sowie die üblichen Leuchtfolien. 

Fazit

Vertriebsinfo
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Große Räder mit AS-
Profil und die integrier-

te Differenzialsperre
machen Böschungen zur

Ebene. Stella gibt eine
Steigfähigkeit von bis

zu 25 Grad an. 

hier bitte noch Pfeil nach rechts


