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Aufbauanleitung Funke-Entenfütterung ME 200
mit 50 l Futtervorratsbehälter

Lieferumfang (1-2):
 - Futtervorratsbehälter 
 - 3 x Standfüße
 - Verschlussdeckel mit Griff
 - transparenter  

   Futterverteiler ME 200
 - Schrauben, Unterlegschei- 

   ben, Muttern
 - Aufbauanleitung 

Aufbau:

Vorbereitung des Futtervertei-
lers ME 200:

Die Flachkopfmutter so in die 
5 mm-Bohrung des transpa-
renten Unterteils von innen 
einfügen, dass die Unterleg-
scheibe und die Flügelmutter 
von außen aufgeschraubt 
werden (2).

Den transparenten Ring des 
Futterverteilers ME 200 von 
oben durch den Vorratsbehäl-
ter nach unten führen (3-4)...

...und ganz nach unten hinein-
schieben (5-6).
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Jeweils eine große Unterleg-
scheibe auf eine Schraube 
legen und die Schraube von 
innen durch die vorgefertigte 
Bohrung nach außen schieben 
(7).

Nun einen Standfuß auf die 
beiden Schrauben schieben, 
je eine kleine Unterlegscheibe 
auf die Schrauben stülpen und 
mit den Muttern fest schrau-
ben (8-10). Dieses bei den 
anderen zwei Standfüßen wie-
derholen. Die Standfüße lassen 
sich einfacher am liegenden 
Vorratsbehälter montieren.

Den Vorratsbehälter aufrichten 
und das transparente Oberteil 
des Futterverteilers durch die 
Bohrung (11) bis zum An-
schlag herausziehen. 

Das transparente Oberteil des 
Futterverteilers muss aus dem 
Futtervorratsbehälter (Boden) 
herausragen (12).

Die Flügelmutter an dem vor-
bereiteten Unterteil des Fut-
terverteilers leicht lösen. Die 
Unterlegscheibe muss nach 
außen zur Flügelmutter ge-
schoben werden. Das Unterteil 
nun auf das herausschauende 
Oberteil aufstecken (13)...6
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und den so vorbereiteten Fut-
terverteiler in die eingefräste 
Nut (14) einschieben.

Anschließend die Flügelschrau-
ben handfest anziehen (15).

Innenansicht des eingefügten 
Futterverteilers (16).

Es empfiehlt sich, die Entenfüt-
terung mit Erdnägeln (gebo-
gener Torstahl o. ä.) - nicht im 
Lieferumfang enthalten - in 
den vorhandenen 15 mm-
Bohrungen (17) zu arretieren, 
um einen festen Stand zu 
gewährleisten.

Futter einfüllen: ca. 50 l Inhalt  
(18)...

und den Futtervorratsbehäl-
ter mit dem Deckel mit Griff 
verschließen (19).

Bitte beachten Sie beim 
Aufstellen der Entenfütterung 
einen Mindestabstand von 
2-3 m von der Wasserfläche 
einzuhalten. Das Aufstellen der 
Fütterung sollte ausschließlich 
außerhalb des Uferbereiches 
erfolgen, so dass auf keinen 
Fall Futter ins Wasser gelangen 
kann (auch bei Hochwasser).

Die Entenfütterung ist unten 
mit einer Wassertropfkante 
ausgestattet, so dass das Fut-
ter vor Regen und Feuchtigkeit 
gut geschützt ist (21).

Als Futter eignen sich Weizen, 
Gerste oder Mais bzw. anderes 
rieselfähiges Futtermaterial 
(22-23).

Wir empfehlen beim Aufstellen 
der Entenfütterung unter der 
Fütterung eine feste Fläche 
herzurichten, zum Beispiel eine 
stabile Kunststoffmatte (24), 
da Enten gerne gründeln und 
somit sehr viel Dreck und Erde 
an den Futterverteiler bringen 
und diesen unötig verunreini-
gen.

Der Futterverteiler sollte in 
regelmäßigen Abständen von 
Lehm oder Erde gereinigt 
werden.

 
Fertig aufgebaute Entenfütte-
rung ME 200,  50 l Fassungs-
vermögen (25).
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