
Montageanleitung

Bodenständer

Die Kippstutzen der Tränkewanne sind in die Schellen der vormontierten Bodenständer 
einzuschieben. (Kippstutzen und Schellen befinden sich vorn.)
Danach werden die Streben mit den beigelegten Schrauben an den Ständern befestigt. 
Die vordere Strebe befindet sich tiefer als die hintere Strebe um das Auskippen zu 
ermöglichen. Vor dem Festziehen der Streben müssen die Ständer und die Tränke 
gerade ausgerichtet werden. Zwischen den Ständern und der Tränke sollten rechts und 
links ca. 5 mm Spielraum gelassen werden. 
Nun wird der Hebel eingesteckt und eine Kippprobe gemacht, bevor die Tränke an 
der vorgesehenen Stelle befestigt wird. Dazu befinden sich in den Bodenplatten der 
Ständer die entsprechenden Löcher. Zur Befestigung sollten Schwerlastdübel o.ä. 
verwendet werden. 
Jetzt kann die Wasserleitung mit einem flexiblen Schlauch an das Schwimmerventil 
angeschlossen und die Tränke befüllt werden. Der Wasserstand in der Tränke lässt sich 
mit Hilfe der Flügelschraube am Schwimmerventil beliebig einstellen.  

Montageanleitung

Wandhalter

Die Montage der Wandhalter empfiehlt sich wie folgt auszuführen:
Es sollte zuerst einer der Wandhalter an der vorgesehenen Stelle für die Tränke 
angezeichnet werden und dann genau senkrecht ausgerichtet mit Hilfe der 
vorgebohrten Löcher befestigt werden. Nicht vergessen, die gewünschte Höhe der 
Tränke mit einzubeziehen (empfohlen: Oberkante Tränke bei 90 cm). 
Danach wird die Tränke mit dem Kippstutzen in die Schelle des bereits befestigten 
Wandhalters eingeschoben und auf der anderen Seite wird der zweite Wandhalter 
aufgesetzt. Nun ist die Tränke waagerecht auszurichten und die Lage der 
Befestigungslöcher des zweiten Wandhalters zu markieren. Dabei sollte beachtet 
werden, auf jeder Seite zwischen Tränke und Wandhalter einen ca. 5 mm großen 
Zwischenraum zu lassen. 
Nun wird die Tränke abgenommen und die Befestigungslöcher vorgebohrt. 
Anschließend wird der zweite Wandhalter an der Wand angebracht, wobei sich die 
Tränke wieder in den Schellen befindet. [Achtung: Werden zuerst beide Wandhalter 
montiert, so müssen die Schellen noch einmal abgeschraubt werden, um die 
Tränke aufzusetzen.]     
Als nächstes wird der Kipphebel eingesetzt und eine Kippprobe 
durchgeführt. Jetzt kann die Tränke mit Hilfe eines flexiblen Schlauchs an die 
Wasserleitung angeschlossen und befüllt werden. Der Wasserstand in der 
Tränke lässt sich mit Hilfe der Flügelschraube am Schwimmerventil beliebig 
einstellen.  


