
SERIE GRIFON14
SERIE GRIFON 15

FERRARI guarantees the safety requirements according to the European regulations only if the machine is used according to the instructions supplied and coupled with the 
FERRARI manufactured attachments. FERRARI declines any responsibility if any other attachment is used or in case of alteration and/or improper use.

FERRARI garantiert die Einhaltung der Sicherheitserfordernissen gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. 
FERRARI lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN

serie

515L

515SL

520

530

530S

530S

GRIFON

GRIFON

GRIFON

GRIFON

GRIFON

GRIFON

GRIFON

engine                                       
Motor

fuel                       
Treibstoff

Starter                                                 
Anlasser

power kw/hp                                             
Leistung KW/PS

gearbox                                    
Getriebe

no. of 
speeds 
fwd/
rev                    
Anz. 

Gänge 
V/R

Quick 
reverser           

Wendegetriebe

clutch                                                   
Kupplung

brakes                                                                     
Bremsen

differential                     
Differential

pto                                             
Zapfwelle

Steering column 
and handlebars                        
Handgriff und 

Führungsholm

wheels                             
Räder

Safety devices                         
Sicherheitseinrichtungen

weight                                                                   
Gewicht

honda gp160
gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

3,6 / 4,8
with gears and 

worm screw in oil 
bath                               

Mit Spindelgewinde 
im Ölbad

2 + 2 
mechanic                                                                 

Mechaniker

dry, self-
ventilating conic 

clutch with manual 
control                               

Konisch selbst 
lüftend, trocken 
mit manueller 

Betätigung

no          
Nein

no          
Nein

independent at 990 
rpm with 

engagement in oil 
bath                                   

Unabhängig mit 
990 U/min und 
wartungsfreier 
Ölbadkupplung

reversible and 
side adjustable 

steering column 
and height 

adjustable handle 
bar                          

Umkehrbarer 
Handgriff und 

Lenkerholm mit 
Quer- und 

Höhenverstellung

4.00-8

in compliance 
with ec 

standards                                         
Entsprechend der 

CE-Richtlinien

with gX200 engine, 
wheels, dry transmission 

and cm. 115 cutter bar                                               
kg. 93                                            

Mit GX200 Motor, Rädern, 
Trockenmähantrieb 

und Mähbalken 115 cm                                        
kg. 93honda gX200

gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

4,1 / 5,5

honda gp160
gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

3,6 / 4,8
with gears and 

worm screw in oil 
bath                               

Mit Spindelgewinde 
im Ölbad

2 + 2
mechanic                                                                 

Mechaniker

dry, self-
ventilating conic 

clutch with manual 
control                               

Konisch selbst 
lüftend, trocken 
mit manueller 

Betätigung

no          
Nein

with lock                                              
Mit Blockierung

independent at 990 
rpm with 

engagement in oil 
bath                                   

Unabhängig mit 
990 U/min und 
wartungsfreier 
Ölbadkupplung

reversible and 
side adjustable 

steering column 
and height 

adjustable handle 
bar                          

Umkehrbarer 
Handgriff und 

Lenkerholm mit 
Quer- und 

Höhenverstellung

16x6.50-8

in compliance 
with ec 

standards                                         
Entsprechend der 

CE-Richtlinien

with gX270 engine, wheels, oil 
bath transmission and cm. 115 

cutter bar  kg. 112 
AMit GX270 Motor, 

Rädern, Ölbadmähantrieb 
und Mähbalken 115 cm                                                                                       

kg. 112honda gX270
gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

6,3 / 8,4

honda gX270
gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

6,3 / 8,4
with gears and 

worm screw in oil 
bath                               

Mit Spindelgewinde 
im Ölbad

4 + 3
mechanic                                                                 

Mechaniker

dry, self-
ventilating conic 

clutch with manual 
control                               

Konisch selbst 
lüftend, trocken 
mit manueller 

Betätigung

parking brake                                                           
Feststellbremse

no          
Nein

independent at 990 
rpm with 

engagement in oil 
bath                                   

Unabhängig mit 
990 U/min und 
wartungsfreier 
Ölbadkupplung

fixed steering 
column with 
height and 
laterally 

adjustable handle 
bar

Umkehrbarer 
Handgriff und 

Lenkerholm mit 
Quer- und 

Höhenverstellung

4.00-8
16x6.50-8       

 Steel cage wheels                              
Gitterräder

in compliance 
with ec 

standards                                         
Entsprechend der 

CE-Richtlinien

with gX270 engine, wheels 
4.00-8, oil bath transmission 
and cm. 115 cutter bar kg. 116   

Mit GX270 Motor, 4.00-8 
Rädern, Ölbadmähantrieb 

und Mähbalken 115 cm                                                                                                        
kg. 116kohler kd350

diesel                    
Diesel

recoil                                          
Reversierstarter

5,5 / 7,5

honda gX270
gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

6,3 / 8,4
with gears and 

worm screw in oil 
bath                               

Mit Spindelgewinde 
im Ölbad

4 + 3
mechanic                                                                 

Mechaniker

dry, self-
ventilating conic 

clutch with manual 
control                               

Konisch selbst 
lüftend, trocken 
mit manueller 

Betätigung

independent 
work brake on 
the two wheels 

and parking 
brake                                              

Betriebsbremse 
unabhängig für 
jedes Rad und 

Feststellbremse

with lock                                              
Mit Blockierung

independent at 990 
rpm with 

engagement in oil 
bath                                   

Unabhängig mit 
990 U/min und 
wartungsfreier 
Ölbadkupplung

fixed steering 
column with 
height and 
laterally 

adjustable handle 
bar

Umkehrbarer 
Handgriff und 

Lenkerholm mit 
Quer- und 

Höhenverstellung

5.0-10          
21x11.00-8       

 Steel cage wheels                              
Gitterräder

in compliance 
with ec 

standards                                         
Entsprechend der 

CE-Richtlinien

with gX270 engine, wheels 
5.0-10, oil bath 

transmission and cm. 135 
cutter bar  kg. 141   

 Mit GX270 Motor, 5.0-10 
Rädern, Ölbadmähantrieb 

und Mähbalken 135 cm                                                                                  
kg. 141Yanmar ln100

diesel                    
Diesel

recoil                                          
Reversierstarter

7,5 / 10

honda gX340 
alps

gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

8 / 10,7
with gears and 

worm screw in oil 
bath                               

Mit Spindelgewinde 
im Ölbad

4 + 3
mechanic                                                                 

Mechaniker

dry, self-
ventilating conic 

clutch with manual 
control                               

Konisch selbst 
lüftend, trocken 
mit manueller 

Betätigung

brake/clutch 
steering 

mechanism on 
wheels. parking 

brake                                        
Brems 

Kuplungsl
enkgruppe an den 

Räder. 
Feststellbremse

no          
Nein

independent at 990 
rpm with 

engagement in oil 
bath                                   

Unabhängig mit 
990 U/min und 
wartungsfreier 
Ölbadkupplung

fixed steering 
column with 
height and 
laterally 

adjustable handle 
bar

Umkehrbarer 
Handgriff und 

Lenkerholm mit 
Quer- und 

Höhenverstellung

5.0-10            
21x11.00-8                 
20x8.00-10       

Steel cage wheels                              
Gitterräder

in compliance 
with ec 

standards                                         
Entsprechend der 

CE-Richtlinien

with gX340 alps engine, 
wheels 5.0-10, oil bath 

transmission and cm. 135 
cutter bar kg. 169    

Mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 
Rädern, Ölbadmähantrieb 

und Mähbalken 135 cm                                                                                         
kg. 169 Yanmar ln100

diesel                    
Diesel

recoil                                          
Reversierstarter

7,5 / 10

with gears and 
worm screw in oil 

bath                               
Mit Spindelgewinde 

im Ölbad

3 + 3
hydromechanical                                                                  
Hydromechanisch

powerSafe®, 
hydraulic with 
manual control                              

PowerSafe®, 
hydraulisch mit 

manueller 
Bedienung

brake/clutch 
steering 

mechanism on 
wheels. parking 

brake                                        
Brems 

Kuplungsl
enkgruppe an den 

Räder. 
Feststellbremse

no          
Nein

independent at 990 
rpm with 

engagement in oil 
bath                                   

Unabhängig mit 
990 U/min und 
wartungsfreier 
Ölbadkupplung

fixed steering 
column with 
height and 
laterally 

adjustable handle 
bar

Umkehrbarer 
Handgriff und 

Lenkerholm mit 
Quer- und 

Höhenverstellung

5.0-10            
21x11.00-8                 
20x8.00-10       

Steel cage wheels                              
Gitterräder

in compliance 
with ec 

standards                                         
Entsprechend der 

CE-Richtlinien

with gX340 alps engine, 
wheels 5.0-10, oil bath 

transmission and cm. 135 
cutter bar  kg. 179   

 Mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 
Rädern, Ölbadmähantrieb 

und Mähbalken 135 cm                                                                            
kg. 179

honda gX340 
alps

gasoline                     
Benzin

recoil                                          
Reversierstarter

8 / 10,7

Yanmar ln100
diesel                    
Diesel

recoil                                          
Reversierstarter

7,5 / 10


