Technische Anleitung „Adapter“
Wir bedanken uns für Ihre Kaufentscheidung. Damit Sie unser Qualitätsprodukt effektiv und langjährig einsetzen
können finden Sie untenstehende Hinweise für die Montage und Handhabung.
Die Adapter werden aus Lindenholz angefertigt und sind mit keinem Schutzanstrich versehen. Da der Adapter vor
dem Flugloch angebracht werden muss, ist dieser natürlich den Wetterbedingungen ausgesetzt. Wir empfehlen die
Adapter mittels einer Abdeckung (kleines Vordach) zu schützen. Ein Schutzanstrich an der Außenseite wird ebenfalls
die Lebensdauer des Adapters wesentlich erhöhen.
Für die Montage an einem Bienenstock benötigen Sie eine ebene Fläche an der Frontseite. An dieser werden die
beiden mitgelieferten Schrauben in einem Abstand von 369mm eingeschraubt. Die Schrauben sollen so tief
eingeschraubt werden sodass die Schraubenköpfe ca. 4,5mm herausragen. Somit ist ein spaltfreies Anbringen des
Adapters möglich. Bitte beachten Sie die Position des Flugloches!
Der Adapter soll so positioniert werden dass das Flugloch vom Adapter umschlossen wird. Hat Ihr Bienenstock keine
ebene Front und / oder ist unser Adapter breiter als der Bienenstock bitten wir Sie ein geeignetes Brett an der
Frontseite zu positionieren, in welchem anschließend die beiden Schrauben eingeschraubt werden können. Somit
kann der Adapter wie ein Bild vor dem Bienenstock aufgehängt werden. Der große Vorteil liegt daran, dass man zum
Wechseln, beziehungsweise zum Reinigen der Fallen, den Adapter sehr schnell abnehmen und genauso schnell
wieder anbringen kann. Die Bienen werden nur für einen sehr kurzen Moment gestört.
Damit die ganze Einheit (Adapter und Fallen) richtig funktioniert, muss ein Fluglochschieber in die hierfür gefertigten
Nuten eingeschoben werden. Somit werden alle Insekten, welche in den Bienenstock gelangen wollen, zur Landung
gezwungen. Aufgrund unserer Beobachtungen wissen wir, dass keine Flugaktivitäten nach dem Durchkrabbeln des
Fluglochschiebers stattfinden. Die Bienen überwinden ohne Probleme die Falle währenddessen die Abmessungen
dieser eine unüberwindbare Hürde für den Kleinen Beutenkäfer darstellt.
Die seitlichen Kunststoffabweiser sind so positioniert, sodass keine Schädlinge seitlich in den Bienenstock gelangen
können. Sollten diese eventuell bei Reinigungsarbeiten entfernt werden, ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die
Abweiser wieder korrekt montiert werden. Die mitgelieferten Keile dienen zur Befestigung der „Kleinen Beutenkäfer
– Fallen“ im Adapter. Die zwei kleineren (mit Nägel) sind für das spielfreie seitliche Positionieren der Falle
verantwortlich und werden rechts unten beziehungsweise links oben mit sehr viel Gefühl eingebracht. Die drei
größeren Keile kommen an die dafür vorgesehen Flächen am Deckel der Falle zum Einsatz und sind für das sichere
Anliegen der Fallen zuständig. Sollte es einmal passieren dass ein Keil zu fest sitzt, kann man diesen mit einem
dünnen Gegenstand von der Rückseite wieder demontieren.

ACHTUNG:
Die Keile nur mit geringem Druck ohne Werkzeuge einbringen!
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