ThermoBar 30 ISO – Installation, Verwendung, Pflege
und Instandhaltung
Endlich erhalten Sie Ihr neues Produkt von ThermoBar! Wir danken Ihnen für Ihr
Vertrauen und dafür, es Ihnen liefern zu dürfen. Wir raten Ihnen, zunächst die
gesamte Gebrauchsanweisung durchzulesen, ehe Sie mit der Installation der
ThermoBar beginnen. So wissen Sie auch, wie Sie sie am besten handhaben
müssen, damit Sie noch viele Jahre lang hält. Unter der Internet-Adresse
"thermobar.se" finden Sie Info-Filme und weitere Tipps für die meisten unserer
Produkte.
Bitte beachten:
• Wer die ThermoBar installiert und verwendet, ist auch dafür verantwortlich, dass sie
fachgerecht montiert, aufgestellt und verwendet wird.
WARNUNG! Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen
und psychischen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen dürfen
die ThermoBar nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt sind oder darin
unterwiesen wurden, wie sie sicher verwendet wird, und wenn sie die mit der
Verwendung der Einheit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
der ThermoBar nicht spielen. Kinder dürfen die ThermoBar ohne entsprechende
Beaufsichtigung weder reinigen noch Pflege- oder Instandhaltungsarbeiten an ihr
durchführen.
Zum Lieferumfang gehören:
✓ 1 ThermoBar 30
✓ 2 Abflussstöpsel
✓ 2 vorgebohrte Holzleisten

✓ 4 Schrauben für die Montage
✓ 1 Spanngurt
✓ 2 Befestigungsbügel

Montage und Installation
1. ThermoBar 30 ist für die Installation in
einer Ecke im Kalbstall oder in Außenboxen
vorgesehen. Die Tränke lässt sich
nutzbringend ganzjährig einsetzen – auch im
Sommer, da die ThermoBar dazu beiträgt,
das Wasser frisch und kühl zu halten. Wenn
Sie befürchten, dass das Pferd die
ThermoBar beschädigen könnte, bauen Sie
einfach einen Schutz vor die Vorderseite.
2. Montieren Sie die vorgebohrten
Holzleisten, auf denen die Tränke sitzen soll,
an je einer Seite der Ecke. Die Höhe muss
so angepasst sein, dass das Pferd bequem

trinken kann, und gleichzeitig hoch genug,
um bei Entleerung und Reinigung einen
Eimer unter die ThermoBar stellen zu
können.
3. Die Tränke wird mit einem Spanngurt
befestigt, der durch die beiden
Befestigungsbügel aus Kunststoff hindurch
gezogen wird. Montieren Sie diese
Befestigungsbügel auf halber Höhe der
Tränke und etwa 2 cm außerhalb der
Ränder der Tränke, damit man die Tränke
beim Abbau gerade abnehmen kann.
4. Füllen Sie Wasser ein.

Pflege und Instandhaltung
Benutzen Sie eine Spülbürste oder einen
weichen Lappen für die Reinigung.
Vermeiden Sie es, die Kunststoffoberfläche
zu zerkratzen. Dennoch können Sie gern ein
Reinigungsmittel benutzen – wir empfehlen

Hippofix. Der sorgfältig ausgewählte
Kunststoff ist strapazierfähig und somit
kältebeständig bei einer Dicke von 4-7
Millimetern. Die Weichheit des Kunststoffs
bewirkt auch, dass am Boden oder an der
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Innenseite Beulen entstehen können. Dies
ist aber normal, und die Tränke kann
dadurch keinen Schaden erleiden.
Wasser während der Winterzeit
Im Winter sind die isolierten ThermoBar-Tränken eine gute Alternative, wenn man sie mit
warmem Wasser befüllt, da das Wasser sich dann 2-3 Mal länger eisfrei hält als in einer
nicht-isolierten Tränke .
Dass unsere Produkte recycelbar sind, ist selbstverständlicher Bestandteil des
umweltbewussten Arbeitens bei ThermoBar. Überlassen Sie Ihre ThermoBar dem
Kunststoffrecycling, wenn sie ihre Pflicht erfüllt hat.
Wenn Sie noch Fragen haben oder unseren Rat benötigen, dürfen Sie sich gern jederzeit an
ThermoBar wenden!
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