Art. 8480 Furetto

Hnndhpbung
Gebrauchsanweisung

Verdampfer gegen die Varroa

Das FureUo ist einroch in der Wartung. hfiuligcs
demontieren und reinigen der EinspritzdUse genügen.
Ersatzteile sind unter Angabe der StDcknummem bei
unseren Wiederverkllufern erhllltlich.
'.Gerllt muss erst versorgt werden wenn es vollkommen kUhl
ist Im weiteren in einem gut geHUlelen Raum und fern von
Kindern halten.
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Das Furetto ist ein sehr leichtes Gerllt, mit einracher
Bedienung und besitzt plalzsparende Spe!sungssysleme.
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Der Wirkstoff wird mit einergasbetriebenen Hei1schlange
verdampft und ansc.'1liessend durch die DOse direkt durch
das Flugloch in den Kasten gesprOht.
Das FureUo verdampß dos I'rodilkl ill mikw!'okllpisdu:
Partikeln (1/10 Mikron).
Bei jedem KnopfdOlck geschiehl die Verdomprung einer
Menge die 3m) A40°C entspricht, dies genOgt rur eine
Behandlung. Jede verdampfte Verteilung benOligt 2
Sekunden.

Durch drUcken und wiederloslassen der Drucktaste(5),
wird der Wirkstoff der Heizschlange zu gefilhrt., wo er
augenblicklich verdampft und nachher durch die Düse(3)
als Dampfwolke in den Bienenkasten entweicht.
Die Feuchtigkeit des Dampfes wird durch die Häufigkeit
der PumpenaktiviLllt bestimmt; es wird empfohlen im 5 SekundenVerbotene Substanz !
Takt zu pumpen.
Produkte
Wichtig; Gas-Einsalz immer von jedcr WllrmequcIlc oder
Die vom Furetto verdampfbaren Substanzen sind die
jeglichen FIa,mmen entfemt montieren, da.c(]Ersetzen des
gleichen die mit deo Obrigeo traditionellen
Einsatzes ist erst mOglieh wenn dieser vollkommen leer ist.
MiJbenmoschinen behandelt werden können. Diese
Produkte mOssen mit Paraffin- oder entmineralisicrtcm
Deim Montieren des Dutnneinsalzes mUss der Regler (1)
Erdöl verdOnnt werden.
geschlossen sein; roter Dehlliter (12) lasen, Einsatz
. .
einruhren und wieder ans~hraubclI.
A)
SOml auf loooml (Verdünner)
taktik
mit der rur die Behandlung nötigen Flüssigkeit
fillfen, und diese bei Unreinheiten filtrieren und wieder an den Griff
schrauben.
,
Das Furetto auf eine ebene Fläche stellen, ein ZOndholz anzünden,
dieses der metallischen Sicherung(4) nähern,und das dazu bestimmte
.
Regel- Gasventil öffuen.
FIO~sigkeitstank(lO)

>

Die ZUndung sollte sofort erfolgen. Gerllt 2 Minuten lang
vorheizen ~ Behal1~nung beginnetl
Alsdann der Dampf feucht wird das pumpen ruiholtcn und
den Dampf von selbst entwtichen lassen ~ DrucktBste
donn in grOsseren Abstllnde:! beUltigen.
Am Ende der "ehandlung gelben Behllller entfernen,
.Yc:rteitc:~~!!~pL~i~cken bis die Pumpe keinen Spray mehr
enthalt und am Schluss Regelgasventil schliessen.

Das Furetlo wird durch Butanga.o; (190 Gmmm GasEiEsfttl;e) betliligt.
Inbegriffen sind: mechanische Pumpe(6), Brenner(9),
eine Heizschlange(2), einen Tank(lO), Plastikgehäuse(l).
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45ml auflOOOml (VerdOnner)
20ml auf lOOOml (Verdünner)
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40-50ml auf200m1( VerdanD.cr)
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Wir emplcihleöriicht mehr als ein Malzli spritzen
(besonders bei leichtem ßefall) und die Mischung ersl bei
Gcbrauch zu bereiten.
Die "ehandlung muss bei Brutabwesenheit erfolgen.
Mindesttemperalur 8"C.
Behandlung einmal jährJichjeweils in den Monalcn
Oktober und November durchruhren.
Allgemeine Sltherheilsanweisungen
Das mil Gas betriebene Furello kann bei nicht
fachgerechter Handhabung sehr gefllhrlich werden. Es
kannen schwere Schilden an Personen oder Sachen
entstehen. Bitle Handhabung sorgtllllig beachtcn lind Gerat
von Zeit zu Zeit revidieren lassen.

.
Weitere
Verdunstungsmöglichkeiten: 15-30 g Oxalsäuredehydrat mit 2 dl Alkohol mischen; Beehealth mit Alkohol gemischt; Etherische Öle mit Petrolium gemischt; usw.
Lösung herstellen mit entmineralisiertem Wasser und Oxalsäure - Kristalin 10 % bis ca. Zimmertemp. geht gut
Verwenden Sie im Winter PROPAN ~Gas (ROT) oder zimmerwarmes Buthan (BLAU).
Zu Beginn des Verdampfen Düse abschrauben und allfällige Verschmutzungen des Rohres mittels Dampfstoss entfernen.
Bei Gebrauch von wässerigen Flüssigkeiten Gerät reinigen und mit Petrolium vor Standschäden und Rost schützen.
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€bersetzung des Aufklebeetiketts auf dem Ger•t 7.7.13 Simona Carpinata
Reinigung des Sprayers muss €fters gemacht werden
Betriebsanleitung
Start:
1.Ein Streichholz anz‚nden, in die n•he der Metallabdeckung vom Brenner bringen
2. Das Gasventil ƒffnen
Verwendung: 1. Das Ger•t f‚r ca. 2min w•ren / vorheizen lassen
2. Die Taste f‚r ca. 2-3- sek. dr‚cken
Abstellen:
1. Pumpe stoppen und das Insektizid in die Luft ablassen
2. Gasventil schliessen
Sicherheitsmassnahmen
1. Ger•t nicht in R•umen verwenden oder in der n•he von Essen oder brennbarem Material
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Schutz des Brenners w•hrend das Ger•t l•uft
3. Das Ger•t nicht ohne aufsicht betreiben
4. Das Ger•t k‚hlen lassen bevor es wieder aufgef‚llt wird
5. Vermeiden sie kontakt zu Kindern
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1 1~!!9nah.ra axrpIda d '<iti
2 Sa"!mina
3 §!!uzzatcre
4 A"otezione ~eta d viti
5 Pulsante ccn asta e rroIla
6 Parpa~leta
7 Valvola gas rorpIeta
8 C?etto
9 Fcrnello

Plastic bo:ti
2 Serpentine
3 SD'aya- (rozzlel
4 Rrundshield
5 Push button
6 Pt.rrp

7 GIs govemcr
8 Jet
9 Ellmr

1 Mlnche <X:ll"P€t de vis
2 Sapentin
3 Vow-isatetr
4 A"ctooi:ln~letede'<is
5 Bouton wec ti~ et resrort
6 Parpe
7 Vanne du gas
8 Jet
9 Foumeau

8"\l:eifen m~ giJrauOOn
2 Sa"!mine
3 StrahdJese
4 Schutz nit sdTatben
5 K!!!:! nit sta~ und fErlJ
6 VoI~~
7 Glsventil
8 Duse
9 BrenOO"
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WICHTIGERHINWEIS: Der Gaseinsatz muß immer weit von Flammen oder Wärmequelle montiert werden. Der Ersatz
kann geschehen, nur wann der Einsatz ganz leer ist. Das furetto funktioniert mit Butan, (Camping Gas) in Einsätze von
190 Gramme

1.0 AVVERTENZE GENERAlI SULLA SICUREZZA
11 furetto presenta parti pericolose in quanta in presenza di gas, pertanto possono causare gravi danni apersone 0 cose:
un uso improprio, la rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza , la mancanza di ispezioni e manutenzioni.
La ditla costruttrice non si riterrä responsabile d'inconvenienti, rotlure 0 incidenti dovuti al mancato rispeHo 0 alla
non applicazione delle indicazioni contenute nel presente manuale.

ZUR BEACHTUNG! Während des Betriebs ist der Metallschutz sehr warm; Sie könnten sich verbrennen
2.1 PFLEGE

._ ---- .. -_._._---- -

Das Gerät braucht nicht eine bestimmte Pflege, es ist genug, die Spritze (3) oft zu zerlegen und putzen.
Die Ersatzteile werden von einem unseren Verkäufer versehen, wenn Sie die Teilnummer angeben.
Ablegen Sie das Gerät in gelüftete Räumlichkeit, wann es abgekühlt ist.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
"Furetto" vaporizzatore anti-varroa alimentato agas
1.2 PERSONALE ADDETTo

2.2 BENUTZBARE PRODUKTE

ATTENZloNE! AI FINI DELLA SICUREZZA QUESTA MACCHINA DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DA
PERSONALE ADULTO IL QUALE DEVE ESSERE INFORMATO DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DELLA MACCHINA.
11 vaporizzatore "furetto" estudiato per I'utilizzo da parte di una sola persona.
Una conoscenza di base di tecnica meccanica serve per un corretto svolgimento dei lavoro, per effettuare le
manutenzioni e, in ca so d'inconvenienti elementari.
2.0 ISTRUZIONI D'USo

----_..__

. _-_ . _-----~ - ----

Premendo e rilasciando il pulsante (5), iI prodotto viene inviato alla serpentina, dove vaporizza istantaneamente
fuoriuscendo dallo spruzzatore (3) sotto forma di nuvola vaporosa ed entra nell'alveare. Ogni erogazione vaporizzata non
richiede piu di 2 secondi di tempo.
L'umidita dei vapore edeterminata dalla frequenza dei pompaggio; si consiglia di pompare ad intervalli di 5 secondi.
Per mette re la cartuccia dei butano assicurarsi ehe iI regolatore (8) sia ben chiuso; svitare iI contenitore rosse (9),
introdurvi la cartuccia e riavvitare fino in fondo.
Riempire iI contenitore giallo (11) con illiquido necessario al trattamento filtrandolo se vi e presenza di impurita, quindi
avvitare bene il contenitore all'impugnatura.
Appoggiare il furetto su una superficie piana, accendere un fiammifero avvicinandolo alla protezione metallica (4) aprire
la valvola dei gas (8) grazie all'apposito regolatore.
L'accensione dovra avvenire immediatarnente. Lasciare preriscaldare I'apparecchio per circa 2 rninuti. Iniziare quindi iI
trattarnento.
Quando iI va pore diventa urnido, smettere di pornpare lasciando ehe fuoriesca da solo, quindi premere iI pulsante ad
intervalli rnaggiori.
Finito iI trattamento togliere iI contenitore giallo, prernere iI pulsante erogatore fino a quando la pompa non sara vuota e
che non esca ancora spray, quindi chiudere I'erogatore dei gas.

--------_
._----------Die Wesen, die vom furetto zerstäubert sein können, sind die selbe Wesen, die traditionell in Behandlungen rnit
Milbenbekärnpfungsmitteln und Desinfektionsmitteln benutzen werden. Sie müssen imrner mit Paraffinöl oder
entmineralisiertem Erdöl verdünnt sein.
TAKTIK Verdünnen Sie von 50 cc in 1000 ce von Vaselinoel.
BUMETRAN Verdünnen Sie 45 ce in 1000 ce von Vaselinöl.
EDRIZAR Verdünnen Sie von 20 ce in 1000 cc Vaselinöl.
Wir raten rnehr als einmal nicht zu spritzen und das Gemisch nur unverzüglich zu präparieren.
Für leichte Heinsuchung ist ein Spritzen genug.
Es ist zweckmäßig die Behandlung in Abwesenheit den Bruteiern auszuführen, bei keiner niedrigen Temperatur von 8°c.
Diese Behandlung soll einmal im Jahr ausgeführt sein, im Oktober und November weit vor Honigraumlegung.

IMPoRTANTE Montare la cartuccia di butano sernpre lontano da fiarnme 0 sorgenti di calore, la sostituzione pUD
avvenire solo quando la cartuccia in uso ecompletamente vuota. 11 furetto funziona con gas butano, in cartucce da 190
grammi
ATTENZIONE La protezione metallica durante iI funzionamento emolto calda: potreste bruciarvi.
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