
Getreidespeicher FKS 319
 Bedienungsanleitung

In Ihrem dekorativen Getreidespeicher FKS 319 (für 3x 1,9 kg) können Sie Getreide, 
Ölsaaten und andere Trockenprodukte ansprechend und leicht zugänglich lagern.

1. Anbringen des Wandgestells

Der Platz des Getreidespeichers sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
Folgende Mindestmaße sind zu berücksichtigen:
Die Abmessungen des Speichers  betragen 33 cm in der Höhe, 49 cm in der Breite und 18,8 cm in der Tiefe.  Zum 
Entnehmen der Silos aus der Wandhalterung, benötigen Sie nach oben hin ca. 15 cm Platz über der Rückwand. 
Zur Entnahme der Körner sollten Sie nach unten für eine Schüssel mindestens 12 cm Spielraum vorsehen.
Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln wird das Gestell an der Wand befestigt.

2. Entnehmen, Befüllen und Einsetzen der Silos 

Zum Entnehmen der Silos greifen Sie bitte mit einer Hand
das Glas und mit der anderen den Öffner. Stellen Sie das Silo 
auf  den Flaschenboden und achten Sie bitte darauf, dass der 
Griff  nach unten hängt. Nun können Sie die Silos befüllen. 
Wir empfehlen einen Trichter zu verwenden und diesen in 
den Öffner zu stecken. Der Öffner kann auch mit einer 
leichten Drehbewegung abgenommen und nach dem Befüllen 
mit leichten Drehbewegungen wieder aufgesteckt werden. 
Wenn Sie das Gewinde des Silos mit etwas Vaseline einfetten, 
erleichtern Sie diesen Vorgang.
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Zum Einsetzen der Silos in die Wandhalterung, bitte den Griff  zum oberen Anschlag bewegen (die   
Durchgangsöffnung ist nun geschlossen) und in dieser Position festhalten. Mit der anderen Hand die Flasche 
"auf  dem Kopf" in die Wandhalterung stellen, dabei weiterhin den Öffner in Verschlussstellung sichern. 

3. Weitere Hinweise

     Der Öffner ist zur Reinigung zerlegbar. Der Griff
steckt im Ventil, dieses wiederum im Öffner.
Auf  der Unterseite des Ventils, rechts, befindet 
sich eine Madenschraube. Diese mit dem beiliegenden 
Inbus nur so weit lösen (nicht komplett herausschrauben), 
dass Sie den Griff  problemlos aus dem Ventil ziehen
können. Für das spätere Zusammenbauen ist es
hilfreich sich zu merken, wie tief  die Schraube gesessen
hat. Nun können Sie das Ventil aus dem Öffner ziehen.

Beim  Zusammenbau geht man in umgekehrter Reihenfolge
vor. Bitte platzieren Sie das Ventil wieder so im 
Öffner, dass die Madenschraube rechts unten sitzt!
Andernfalls funktioniert der Öffner nicht (Durchfluss und Stop).
Die Madenschraube nur so (hand) fest andrehen, dass sie 
den Griff  im Ventil hält. Testen Sie bei jeder viertel oder halben 
Umdrehung kurz, ob der Griff  im Ventil sitzen bleibt.
Wird die Madenschraube zu fest angezogen, ist es möglich, 
dass diese den Steg spaltet, da sie wie ein Keil wirkt.

Die Holzteile sind aus Buche Vollholz gefertigt, welches aus heimischen, zertifiziert nachhaltigen Forstbeständen 
stammt. Die Oberfläche ist mit Leinölfirnis aus kontrolliert biologischen Anbau behandelt und kann ggfs.
nach geölt werden. Bitte beachten Sie, dass an die Innenseite des Öffners und des Ventils kein Öl gelangen darf.

     

     Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Getreidespeicher

     

    Die Holzteile Ihres Getreidespeichers dürfen nicht in die Spülmaschine! 
    Zur Reinigung nur einen Lappen und lauwarmes Wasser verwenden!
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