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A) Vorbereitung 

1. Werkzeug: Ihr benötigt zum Aufbau der Heukiste 

lediglich einen Akkuschrauber mit einem Torx-

Aufsatz und eine ebene Fläche, damit ihr die Kiste 

einfach montieren könnt. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prüft den Lieferumfang:  

Hinweis: Schrauben + Fix-Plus-System sind an einem der grossen Teile angeklebt! 
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B) Aufbau der Kiste 

1. Zuerst montiert ihr den unteren Rahmen. Dazu 

benötigt ihr die langen Seitenteile.  

Stellt die Seitenteile deshalb mit der oberen Seite 

nach unten auf einem ebenen Boden auf und legt 

den unteren Rahmen in die L-förmigen Ecken ein, 

wie auf der Abbildung rechts: 

 

wichtiger Hinweis: Die obere Seite ist diejenige, bei 

der ihr auf der linken Seite der Seitenteile eine 

Aussparung für das Fressgitter findet (siehe 

Abbildung unten). Diese muss zuerst am Boden 

aufliegen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der Rahmen richtig eingelegt ist, schraubt ihn an der Längsseite mit drei bis vier Schrauben 

pro Seite fest. 

 

2. Dreht die Kiste vorsichtig um: Fasst sie an den beiden langen 

Seitenteile oder am Rahmen an und kantet sie sachte über die 

kurze Seite um. Legt danach zur Kontrolle den oberen Rahmen 

auf die Kiste, aber schraubt ihn noch nicht fest! 
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3. Montiert die kurzen Seitenteile.  

 

Wichtiger Hinweis Nr. 1: Sortiert sie dazu 

erst mal nach «L» und «R». Die linken Teile 

sind etwas weniger hoch, weil oben später 

der Spalt für das Fressgitter offen bleiben 

muss. 

 

Wichtiger Hinweis Nr. 2: Achtet darauf, 

dass nirgends Lücken entstehen. 

Kontrolliert während des Schraubens, dass 

der obere Rahmen und der Spalt fürs 

Fressgitter stets gut passen! 

Verschraubt die Seitenteile mit einer Schraube links+rechts, während die Kiste auf dem unteren 

Rahmen steht (Abbildung links). Alternativ stellt ihr die Kiste hochkant hin und schraubt die 

Seitenteile liegend (Abbildung rechts). Achtet hierbei besonders darauf, dass alles 

zusammenpasst! 

 

4. Montiert jetzt den oberen Rahmen mit drei bis vier 

Schrauben an den Längsseiten und ein bis zwei Schrauben an 

der kurzen, rechten Seite. 

 

wichtiger Hinweis: Verwendet keine Schrauben an der 

kurzen, linken Seite, sonst könnt ihr danach das Fressgitter 

nicht einschieben! 

 

 

 

5. Zum Abschluss: Dreht die Kiste nochmals um und schraubt den unteren Rahmen an den kurzen 

Seitenteilen fest, legt den Boden ein. Den Boden könnt ihr nach Belieben festschrauben 

und/oder Löcher als Wasserablauf bohren. 

 

 

C) FixPlus-Einbau 
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1. Löst die untere Schraubenmutter und die beiden 

Unterlegsscheiben. (siehe Abbildung) 

2. Legt die kürzeren Rohre zur Seite, ihr benötigt sie erst ganz 

am Schluss! 

 

 

 

 

 

3. Steckt eine Unterlegsscheibe zurück auf die Gewindestange. Steckt dann die Gewindestange 

durch das Bohrloch im unteren Rahmen (Abbildung links). Steckt auf der anderen Seite die zweite 

Unterlegsscheibe auf die Stange und schraubt die Mutter fest (Abbildung rechts). 

Wichtiger Hinweis: Damit die Mutter richtig festgeschraubt ist, schraubt gleichzeitig an beiden 

Muttern. Ziel ist, dass die FixPlus-Stange stabil von beiden Seiten Halt bekommt und senkrecht 

steht. 

 

4. Schiebt zur Kontrolle das kleine Rohr von oben durch 

das Loch im Rahmen auf die Gewindestange. Das Rohr 

muss genau mittig im Rahmen enden (siehe 

Abbildung). Ansonsten müsst ihr die Höhe einstellen 

(Punkt 5). 

Wichtiger Hinweis: Ein leichtes Biegen der 

Gewindestange ist kein Problem. Falls sie allerdings 

sehr schief steht, müsst ihr zurück zu Schritt 3 und die 

Mutter gerader festschrauben.  
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5. Höhe einstellen (falls nötig):  

Um die Höhe einzustellen gibt es folgende Möglichkeiten: 

a) Lasst die Gewindestange unten etwas weiter oder weniger weit aus dem unteren Rahmen 

herausstehen, siehe Abbildungen: Abbildung links: Das Rohr endet weiter oben, Abbildung 

rechts: Das Rohr endet weiter unten. 

 

b) Schraubt eine zusätzliche mittlere Schraubenmutter ein, falls das Rohr immer noch zu weit 

unten endet. 

c) Feilt die Rohre kürzer, falls das Rohr immer noch aus dem Rahmen heraussteht. 

 


