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Wie verwende ich eine Wärmeplatte für Küken
Die Höheneinstellung der Füße macht unsere Wärmeplatten sehr praktisch und liefert eine
große Zeitersparnis.
Die Füße unserer Wärmeplatte haben eine Ober und eine Unterseite. Der Unterschied ist
sehr einfach zu erkennen: die Oberseite ist abgerundet, die Unterseite ist flach und hat am
Ende ein schwarzes Gummifüßchen. An der Unterseite der Wärmeplatte befindet sich in
jeder der 4 Ecken eine Öffnung und ein beweglicher gelber Schieber, der mit „PUSH“
beschriftet ist. Halten Sie den gelben Schieber in Pfeilrichtung gedrückt und führen Sie
anschließend einen Fuß, mit dem abgerundeten Teil nach oben gerichtet, von unten nach
oben durch die Öffnung. Sobald Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, lassen Sie den
Schieber wieder los. Achten Sie bitte darauf, dass alle Füße dieselbe Höhe haben.

An der Unterseite der Wärmeplatte befindet sich in jeder der 4 Ecken eine Öffnung und
ein beweglicher gelber Schieber, der mit „PUSH“ beschriftet ist.
An der Unterseite der Wärmeplatte befindet sich in jeder der 4 Ecken eine Öffnung und ein
beweglicher gelber Schieber, der mit „PUSH“ beschriftet ist.Sie können jetzt die
Wärmeplatte mit einer 230 Volt Steckdose verbinden, die LED Anzeige sollte dann sofort
aufleuchten. Ist das nicht der Fall, überprüfen Sie bitte ob Strom an der Steckdose anliegt.
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Es dauert ungefähr 1 Stunde bis die Wärmeplatte richtig warm ist. Die Küken können dann
unter die Wärmeplatte platziert werden.

HÖHENEINSTELLUNG DER FÜSSE:
Es ist wichtig zu wissen, dass eine Wärmeplatte nicht dieselbe Funktionsweise hat wie eine
Wärmelampe. Während eine Wärmelampe sehr warm wird und diese Wärme nach unten
abstrahlt, wird eine Wärmeplatte nur warm in unmittelbarer Nähe der Platte selbst. Es ist
deshalb sehr wichtig, dass die Küken, die gerade erst geschlüpft sind, die Wärmeplatte
berühren können (keine Sorge, die Küken verbrennen sich hierbei nicht). Aus diesem
Grund ist es sehr wichtig, dass die Höheneinstellung der Füße stets richtig angepasst ist.
Ein guter Hinweis für eine richtige Höheneinstellung sind die Küken selbst. Sie geben
nämlich an ob sie zufrieden sind oder nicht. Im ersten Fall, liegen sie ruhig unter der Platte,
im zweiten Fall sind sie unruhig und Piepsen laut.

Einfacher Maßstab für den Höhenabstand zwischen Wärmeplatte und Einstreu ist die
Rückenhöhe eines stehenden Kükens.

Passen Sie die Höheneinstellung stets dem Wachstum der Küken an; wir empfehlen Ihnen
mindestens einmal pro Woche den Abstand anzupassen.
Der Mindestabstand zum Einstreu beträgt 3 cm

WIE ZEIGEN DIE KÜKEN AN OB DIE HÖHENEINSTELLUNG DER WÄRMEPLATTE
RICHTIG IST ?
Gut: Die Küken liegen unter der Wärmeplatte, einige stehen. Sie machen einen zufriedenen
Eindruck und Piepsen nicht. Ab und zu verlassen sie auch ihren Platz unter der
Wärmeplatte.
zu hoch: Die Küken STEHEN unter der Wärmeplatte und verlassen den Platz nicht; sie
Piepsen laut.
zu niedrig: Die Küken gehen kaum unter die Wärmeplatte, denn diese ist zu warm. Um
unter die Platte zu kommen, müssen sie KRIECHEN.
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MISSVERSTÄNDNISS:
Manche Züchter sind der Meinung, dass sie ein Thermometer
verwenden müssen um zu kontrollieren ob die Temperatur unter der
Wärmeplatte richtig ist.
Das ist nicht sinnvoll ! Man legt ja auch kein Thermometer unter eine
brütende Henne.
Das Verhalten der Küken gibt an ob sie zufrieden sind oder nicht.
Deswegen ist es wichtig, dass Sie regelmäßig das Verhalten der Küken
kontrollieren.

REINIGUNG
Nach jeder Verwendung reinigen Sie die Wärmeplatte mit einem feuchten Tuch. Bei starker
Verschmutzung können Sie auch vorher eine Spachtel verwenden. Verwenden Sie kein
Wasser und tauchen Sie auch nicht die Wärmeplatte in Wasser!
SICHERHEITSMASSNAHME
Unsere Wärmeplatte ist doppelt abgesichert, sowohl um Kurzschluss als auch
Überhitzung zu verhindern. Diese Sicherheitsmaßnahmen bestehen aus einer
Widerstandssicherung von 0,5 Ampere und einer Temperatursicherung von 120 °Celsius.

WICHTIG !
Verwenden Sie die Wärmeplatte nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und
zwar horizontal und mit der Oberseite nach oben (siehe Abbildung auf dem Karton). Auch
die Montage der Füße hat nach dieser Bedienungsanleitung zu erfolgen. Zur Einstreu muss
ein Mindestabstand von 3 cm eingehalten werden. Sollte die Wärmeplatte für andere
Zwecke verwendet oder demontiert werden, entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche
sowie die evtl. Haftung bei Folgeschäden. Dies gilt auch bei Verwendung ohne Füße, oder
Veränderung der Gerätezuleitung.

