Aufbauanleitung Funke-Fasanenfütterung 50 l od. 120 l
am Beispiel der Fasanenfütterung 50 l
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Lieferumfang (1-2):
-- Futtervorratsbehälter
-- 3 x Standfüße
-- Verschlussdeckel mit Griff
-- transparenter Futterdosierer
mit Verteilerstern
-- Zuführtrichter
-- Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern
-- Aufbauempfehlung

Jeweils eine große Unterlegscheibe auf eine Schraube
legen und die Schraube von
innen durch die vorgefertigte
Bohrung nach außen schieben
(8).
8

Aufbau:
Vorbereitung des Futterspenders:
2

Die Flachkopfmutter so in die
5 mm-Bohrung des transparenten Unterteils einfügen,
dass die Unterlegscheibe und
die Flügelmutter von außen
aufgeschraubt werden (3).
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Den Verteilerstern in das transparente Unterteil so einlegen,
dass die Aussparung für die
Flachkopfmutter (4a) von innen gegen die Mutter drückt.
Somit ist der Verteilerstern
positioniert und das Futter
wird automatisch zur Öffnung
geführt (4b).
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Das zweite transparente Teil
des Futterspenders mit der
Seite der eingelegten Dichtung
mit dem Zuführtrichter fest
zusammenstecken (5).
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Den so vorbereiteten Zuführtrichter mit dem transparentem Teil voraus in den
Futterbehälter einbringen (6)...
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Den Vorratsbehälter aufrichten
und das transparente Teil des
Futterspenders durch die Bohrung (12) bis zum Anschlag
herausziehen (13).

Das transparente Teil des
Futterspenders muss aus dem
Unterteil (Muffe) herausragen
und der Trichter sollte sich gut
an dem inneren Ring anfügen.
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Die Flügelmutter an dem vorbereiteten Futterdosierer leicht
lösen (14)...

und ganz nach unten hineinschieben (7).
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Nun einen Standfuß auf die
beiden Schrauben schieben,
je eine kleine Unterlegscheibe
auf die Schrauben stülpen und
mit den Muttern fest schrauben (9-11). Dieses bei den
anderen zwei Standfüßen wiederholen. Die Standfüße lassen
sich einfacher am liegenden
Vorratsbehälter montieren.
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und den so vorbereiteten Futterdosierer in die eingefräste
Nut (15) einschieben.
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Anschließend die Flügelschraube handfest anziehen (16).
Die Lochgröße ist dadurch frei
wählbar.
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Einen geeigneten Standort
wählen. Bewährt haben sich
Standorte mit oberem dichten Astwerk, das Greifvögel
abhält.
Unten sollte eine ausreichende
Lauffläche vorhanden sein, damit sich die Fasanen und/oder
Rebhühner bei Gefahr schnell
vom Futterplatz entfernen
können.

Innenansicht des eingefügten
Futterdosierers (17).
Je nach Futter kann die Lochgröße durch Lösen der Flügelschraube und durch Drehen an
dem transparenten Unterteil
variabel eingestellt werden.
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Zu empfehlen:
Es empfiehlt sich, die Fasanenfütterung mit Erdnägeln (gebogener Torstahl o. ä.) - nicht
im Lieferumfang enthalten - in
den vorhandenen 15 mmBohrungen (18) zu arretieren,
um einen festen Stand zu
gewährleisten.
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-- bei Maiskörnern und
Sonnenblumenkernen:
komplette Öffnung (21),
-- bei Weizen und sonstigen
kleinen Körnern: halbe
Öffnung (22).
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und den Futtervorratsbehälter mit dem Deckel mit Griff
verschließen (20).
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Fertig aufgebaute Fasanenfütterung 50 l Fassungsvermögen
(23) und 120 l Fassungsvermögen (24).

Stand: 07/2013 - technische Änderungen vorbehalten

Das Prinzip des Aufbaus der
grauen 120 l Fasanenfütterung
ist identisch mit der 50 l Fasanenfütterung.

Futter einfüllen: kleinere braune Version ca. 50 l Inhalt oder
größere graue Version ca.
120 l Inhalt (19)...
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