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Aufbauanleitung 
Funke Wildtier-Tränke 100

Packungsinhalt auf Vollständig-
keit und eventuelle Beschädigun-
gen prüfen. 

Lieferumfang Funke Wildtier-
Tränke 100 (1):
• 2 Stopfen (1 x braun,  
   1 x rotbraun)
• 1 Verbindungsmuffe
• 0,5 m stabiles Kunststoffrohr  
• 1 spezieller 87°Langbogen  
   mit 2 angeformten Muffen
• Wasserentnahme-Öffnung  
   10 x 20 cm 
• Rohrhalterung zur Montage  
   am Pfahl 
• Aufbauanleitung

Benötigte Arbeitsmittel, die  
nicht im Lieferumfang enthalten 
sind:
• 1 Schraube zur Befestigung  
   der Rohr-Halterung
• Akkuschrauber oder  
   Schraubenzieher

Wichtig beim Zusammenfügen 
der unterschiedlichen Teile: 
auf keinen Fall Gleitmittel 
verwenden, da sonst ein nach-
trägliches Schäumen entsteht 
und sich Seifenrückstände im 
Wasser befinden. Die speziellen 
Dichtungen, die hier verwendet 
wurden sind so konstruiert, dass 
diese nur angefeuchtet werden 
müssen und sich die Teile leicht 
und einfach zusammenschieben 
lassen.

Zuerst den Langbogen nach 
Anfeuchten der Dichtung auf 
das Spitzende des 0,5 m lan-
gen Kunststoffrohres bis zum 
Anschlag aufdrücken (2). Das 
verbleibende Spitzende des 
Rohres in die Verbindungsmuffe 
stecken (3). Den braunen Stopfen 
anschließend in die Verbindungs-
muffe drücken (4). Beim Zusam-
menfügen darauf achten, ausrei-
chend Wasser an die Dichtung 
zu geben. Die Bolzen des Deckels 
der Wasserentnahme-Öffnung 
mit Hilfe der Rohrhalterung lösen 
(5) und den Deckel entfernen. Er 
wird nicht mehr benötigt.

Den rotbraunen Stopfen in die 
Muffe der Wasserentnahme-
Öffnung drücken (6).
Das Rohr mit dem Langbo-
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gen nehmen und es so auf das 
Spitzende der Wasserentnahme-
Öffnung drücken (7), dass die 
Öffnung zum Rohr zeigt und 
waagerecht zum Rohr steht (8). 

Die mitgelieferte Rohrhalterung 
an den Pfahl mit einer Schraube 
anschrauben (9) (die Schraube ist 
nicht im Lieferumfang enthalten). 

Als Höhe empfiehlt es sich, die 
Halterung auf ca. 55 cm vom Bo-
den aus gemessen anzubringen, 
so dass sich die Wasserentnah-
me-Öffnung zum Befüllen daran 
stützt (10).

Eine Gießkanne oder einen Was-
serkanister mit Wasser befüllen 
und das Wasser (ca. 8 Liter) in 
die Öffnung bis zur Oberkante 
(11) einfüllen. Die Befüllung ist 
am Aufstellort vorzunehmen.

Die Wildtier-Tränke langsam so 
drehen, dass die Wasserentnah-
me-Öffnung in die End-Position 
kommt (12-13).
Das Rohr vorsichtig in die Rohr-
halterung klicken (14) und mit 
dem grauen Bügel verschließen 
(15). 

Erfahrungen haben gezeigt, dass 
ein 14-tägiges Nachfüllen und 
Reinigen von Vorteil ist. Jedoch 
sollte dieses an die örtlichen Be-
dingungen angepasst werden.

Fertig aufgebaute Wildtier-Tränke 
(16).
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