Informationen und Montage – Bienenautomat®
Benötigtes Werkzeug:
8mm-Inbus-Schlüssel (8er Sechskant-Schlüssel) -> Für das Gehäuse / Bei manchen Modellen 6er
Breiten Schlitz-Schraubendreher -> Für die Automaten
Schritt 1: Schloss entfernen / aufschrauben
Mit einem der beigelegten Schlüssel öffnen Sie das
Gehäuseschloss (nach links drehen), welches Sie im Anschluss
komplett entnehmen. Darunter liegt nun die Schraube zum
Öffnen des Gehäuses frei. Hierfür benötigen Sie einen langen
Sechskant als 8er (oder ggf. 6er).
Empfehlung: Zur Sicherheit nochmal 1-2 Schlüssel für das Gehäuseschloss nachmachen lassen.
Schritt 2: Deckel/Frontblende öffnen
Aufgrund der Neubeschichtung des Gehäuses und den vielen Jahren auf der Straße kann vorkommen, dass die
Gehäuse bei den ersten Malen etwas klemmen. Hier müssen Sie ggf. mal etwas „ruckartiger“ am Anfang ziehen. Sie
öffnen den Deckel an der unten Kante und „klappen“ ihn nach oben hoch. Um den Deckel/Frontblende ganz zu
entfernen müssen Sie ihn im geöffneten, aufgeklappten Zustand etwas nach hinten schieben um so die „Einharkung“
zu lösen.
Wandmontage:
Je nach Modell haben die Gehäuse 6-9 Befestigungspunkte. Wir empfehlen mindestens sechs davon zu verwenden.
Idealerweise sollten Unterlegscheiben verwenden werden um den Anpressdruck des Gehäuses an einer Hauswand
zu erhöhen.
Bitte verwenden Sie geeignete Marken-Dübel für den jeweiligen Untergrund.
Höhe des Automaten:
Auch wenn dies sehr traurig ist, empfehle ich es, den Automat nicht auf „Kinderhöhe“ aufzuhängen.
Hintergrund ist, dass je höher der Automaten hängt, umso schwerer haben es Idioten dagegen zu treten.
Öffnen der Automaten:
Die Brabo-Automaten sind als eine Art Stecksystem miteinander verbunden. Für das Öffnen müssen Sie die Schraube
auf dem Deckel mit einem breiten Schlitz-Schraubendreher öffnen. Im Anschluss können Sie ein Teil nach dem
anderen nach oben wegziehen, da sie alle an der Mittelstange aufgereiht sind.
Fehlersuche: Es kommen gar keine oder zwei Kapseln gleichzeitig?
Achten Sie drauf, dass der Kapselverteil richtig steht. Ein Fach muss
grundsätzlich vollständig verdeckt sein und die beiden anderen darüber
symmetrisch stehen. Optik: „Mickey Maus Ohren“.

Hinweis:
Aus Gründen der Nachhaltigkeit handelt es sich sowohl bei dem Gehäuse
als auch bei den Automaten um aufgearbeitete Gebrauchtgeräte. Der
Münzprüfer sollte alle 300-400 Kapseln etwas nachgeölt werden z.B. mit
WD-40.

Defekt? Vandalismus?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf, wenn etwas kaputt gegangen sein sollte. Die meisten Teile habe ich als Ersatz
vorrätig oder kann sie kurzfristig bestellen.
Kontakt: kontakt@bienenautomat.de Sebastian Everding

