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1. Allgemeines 

Damit Sie möglichst viel Freude an dieser Kirrstation haben, lesen Sie bitte diese Anleitung, insbesondere 

alle Sicherheitshinweise, aufmerksam durch.  

Die hier beschriebene Kirrstation zeigt mehrere Vorteile, die wichtigsten:  

1) Die flexibel einstellbare, regelmäßige Dossierung (z.B. mehrfach 250 g / Tag; insgesamt < 1 kg/Tag) 
kann eine hohe Anziehungskraft z.B. am Morgen und Abend, bewirken, insbesondere auch deshalb, weil 

die Beunruhigung minimiert wird.  

2) Die 220L-Vorlage dient gleichzeitig als Speicher für Kirrgut. Ein mehrfaches Handhaben des Kirrguts 

(einkaufen, speichern, regelmäßiges ausbringen) entfällt.  

3) Diese Kirrstation spart nicht nur Sprit (und somit Geld) sondern auch Zeit, die man nun für z.B. 
vernachlässigte Revierarbeiten übrig hat. Übrigens: Bei einer täglichen 15km Kirr-Fahrt hat sich eine 

Kirrstation bereits nach weniger als einem Jahr amortisiert.  

4) Diese Kirrstation eignet sich auch hervorragend für eine Ablenkfütterung, da sie ein großes 

Speichervolumen hat und trotzdem einfach und schnell an einem anderen Ort aufgehängt werden kann.  

2. Lieferumfang 

Kirrautomat 12V mit Vogel-und Nagerschutz (ohne Einfülltrichter); Bleiakku 12V 7Ah; Solarpanele; 220L 
Deckelfass, schwarz, mit im Boden verschraubten Einfülltrichter des Kirrautomaten; Aufhängevorrichtung 

aus Stahl. 

3. Sicherheitshinweise 

Öffnen Sie nie den Spanngurtring, der sich am Fass befindet. 

Öffnen / entfernen Sie nie die Kette, die sich unterhalb des Spanngurtrings um das Fass spannt. Lesen Sie 
vor Inbetriebnahme  die Betriebsanleitungen, Sicherheitshinweise sowie Rechtliche Hinweise, die den 

Kirrautomaten betreffen, sorgfältig durch. Verwenden Sie für das Aufhängen nur geeignete und unbe-

schädigte Steighilfen / Leitern. Achten Sie auf einen sicheren Stand und sichern Sie die Steighilfe bzw. 

Leiter gegen Umfallen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände rund um die Steighilfe / Leiter 

befinden, bevor bzw. wenn Sie diese besteigen. Sie können den Kirrautomaten vor dem Aufhängen mit 
Solarpanele und Bleiakku ausstatten. Das Anschließen der Batterie sowie das Einstellen der Kirrzeiten 

sollte aber stets als letzter Schritt erfolgen. Führen Sie das Aufhängen und Befüllen der Kirrstation nie 

allein durch, sondern nur in Begleitung von mindestens einer Person, die im Falle eines Unfalls Hilfe 

leisten kann. 

4. Anwendungsmöglichkeiten  

Anwendungshinweise: Befestigen Sie zuerst den Kirrautomaten an den vier Schrauben, die den Trichter 

im Fassboden arretieren. Der Fassdeckel wird mit einer Kette verschlossen – nie mit dem Spanngurtring. 

Anschließend können Sie einen geeigneten Bleiakku und optional eine Solarpanele installieren. Sie können 

das einfache, unbefugte Öffnen der Verschlußklappe z.B. durch ein geeignetes Schloss verhindern. 

Verwenden Sie nur getrocknetes Kirrgut. Sollte es dennoch zu Schwitzwasserbildung kommen, kann es 

dazu führen, dass einige Körner im Fassinneren ankleben. In diesem Fall Fass vor dem Wiederbefüllen 
komplett entleeren und ggf. kurz reinigen. 

Aufhängung an einem Baum Die Kirrstation kann direkt an einen geeigneten starken Ast eines Baums 

gehängt werden oder mittels einfacher Hilfsmittel wie z.B. einer geeigneten Rundschlinge (geeignet für 

Außenbereich, empfohlene Tragelast mind. 1000 kg) oder Metallkette an einen Stamm aufgehängt 

werden (siehe hierzu beigefügte Skizze).  
Praxistipp: Eine entsprechend hohe Aufhängung stellt einen einfachen Diebstahlschutz dar, insbesondere 

wenn die Verschlussklappe mit einem Schloss gesichert ist.  

Aufhängung an einem Dreibein 

Stellen Sie ein geeignetes Dreibein auf und hängen Sie die Kirrstation über den Karabinerhaken, der sich 

an der Aufhängevorrichtung befindet, direkt an das Dreibein. Sichern Sie diese Station gegen ein 
mögliches Umwerfen z.B. durch Schwarzwild. 

Sonstiges Nützliches an der Kirrung 

Salzlecke, Malbaum (ggf. Buchenholzdispenser MTM 1) und Wildkamera sollten nicht fehlen. Kirrgut, 

behandelt mit einem Produkt der AttraTec No 9 Serie, besitzt eine besonders hohe Anziehungskraft.  


