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Gebrauchsanleitung für Bienen-Abkehrgerät mit 
auswechselbaren Bürsten 

Gerät einschalten, die rote Lampe leuchtet und zeigt die Betriebsbereitschaft an. 

 Im Gerät befindet sich bereits ein 7,2V NiMh Akku, mit der mehrere hundert Waben 
abgekehrt werden können. Mit Bienen besetzte Wabe senkrecht über die Bürsten halten, 
die Bürsten laufen jetzt von selbst an 

 Wabe zügig bis zum Oberträger nach unten und sogleich wieder nach oben bewegen 

 mit der nächsten Wabe den Vorgang wiederholen 

 nachdem die letzte Wabe abgekehrt wurde, das Gerät am Griff nehmen, etwas anheben 
und die Kassette mit den Bienen der Länge nach herausziehen 

 durch einen kurzen Ruck die Bienen auf den Kassettenboden stauchen 

 die Kassette zum Entleeren über die vorgesehene Zarge halten und den Schieber nach 
hinten gut zur Hälfte ausziehen 

 mit einem kleinen Ruck fallen die Bienen in die Beute hinein 

 nach Ende der Arbeiten Gerät ausschalten;  

 während der Arbeiten ist es nicht nötig das Abkehrgerät zu reinigen 

 Durch eine 90° Drehung können die linken Bürsten-Lager entnommen werden und somit die 
Bürsten für die Reinigung leicht entnommen werden. Die Bürsten in einem Eimer mit 
Wasser reinigen, die Innenseiten und die Kassette mit feuchtem Tuch abwischen 

 wichtig: keine Gegenstände auf die Bürsten legen, die Bürsten würden sich sonst verbiegen 

 Das Ladegerät darf keinesfalls als Netzgerät zum Betrieb während des Abkehrens 
verwendet werden! 

 Achtung! Gerät nie ungeladen für längere Zeit lagern – Batterie kann defekt werden!  
Für Batterien kann keine Gewährleistung gegeben werden! 
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Technische Daten: 

Betrieb mit 7,2 V  
NiMh Wechsel-Akku, 
3000 mAh, incl. 
Ladegerät  
Gewicht: ca. 10 kg 
Abmessungen: 
630x350x450 mm  
Für alle gängigen 
Rähmchenmaße 
(einschl. Dadant) 
geeignet. 
Auffangbox mit 
rückwärtigem 
Schieber: Platz für 
Bienen von ca. 10 
Waben 


