
EG-Konformitätserklärung 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG, Anhang IIA  
 
EG – Declaration of Comformity 
In accordance with Machine Guidelines 
2006/42/EG, Appendix IIA 

 
 
 
 

Der Hersteller  
The manufacturer 
 
LINN Gerätebau GmbH  
An der Sauerlandkaserne 1 -  D-57368 Lennestadt - Oedingen 
     
erklärt hiermit, dass der folgende Futterspender 
state herewith, that the feeder 
 
  “Profi”       
 
in Ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten  
Ausführung den Bestimmungen der oben genannten Richtlinie entsprechen.  
 
Die Konformitätserklärung erlischt bei nicht verwendungsgemäßer Benutzung  
sowie bei konstruktiver Veränderung, die nicht von uns als Hersteller schriftlich  
bestätigt wurde. 
 
Bevollmächtigter der LINN Gerätebau GmbH für die Zusammenstellung aller 
technischen Unterlagen: Ulrich Bischopink, Prokurist – Adresse wie oben 
 
on account of their design, construction and circulation by us, to 
above mentioned guidelines. In the event of a change being made to these 
apparatus, without our consent, this declaration will be rendered invalid. 
 
 
Lennestadt, 04.04.2018      Linn Gerätebau GmbH 
     gez. Ulrich Bischopink – Prokurist 
 
 
 

LINN Gerätebau GmbH 
An der Sauerlandkaserne 1 – 57368 Lennestadt-Oedingen 

Tel. 02725-22021-0 Fax. 22021-20 
www.linn.eu - info@linn.eu 

 
 
 

                         Montageanleitung            Deutsch/Englisch 
                      Futterspender „Profi“       German/English 

 

                                          
                                                             
Wir liefern Ihnen den Futterspender zerlegt 
in zwei Bauteilen: 
 

1. Futterbehälter mit Deckel 
2. Pendelsystem 

                                        
 
 
Das Pendelsystem, welches bereits fertig montiert geliefert wird, hat 
seitlich einen Flügelmutter. Diese Flügelmutter müssen Sie abschrauben 
und die Unterlegscheibe ebenfalls abnehmen. 
  
Um das Pendelsystem von unten in den Stutzen am Behälter 
einschieben. Durch den schrägen Schlitz im Stutzen am Behälter wird die 
Flügelmutter wieder eingesetzt und festgedreht (Unterlegscheibe nicht 
vergessen). 
 
Durch Drehen an dem unteren Mechanik-Rohr erreichen Sie die 
gewünschte Futtermenge. 
 
 

Drehen nach oben – weniger Futter 
Drehen nach unten – mehr Futter 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.linn.eu/


 
 
 
Prüfen Sie durch Anstoßen der Hand an den Pendel, ob die gewünschte 
Menge erreicht ist. 
 
Der Futterspender muss so am Teich montiert werden, dass der Pendel  
3 – 4 cm im Wasser hängt! 
 
Wartung 
 
Von Zeit zu Zeit entfernen Sie angeklebtes Futtermehl an dem 
Auslaufrohr und säubern den Behälter. 
 
Auf ausreichende Sauerstoffversorgung ist bei dieser Futterverabreichung 
unbedingt zu achten. 
 
Bei Transportschäden an der Verpackung oder an dem Inhalt unbedingt 
von dem Transportunternehmen eine Bestätigung der Beschädigung 
verlangen. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food Dispenser “Profi” 
 
                      

                                       
                   
 
 
 
 
 
 
The pendulum system is  supplied already completely assembled and 
have a wing nut sideways. You have to unscrew the wing nut and to 
remove  
the washer also. 
Now you must push the food-dispenser-mechanical from below into the 
funnel at container. Through the inclined lit in funnel at container you have 
to insert and turn the wing nut again (do not forget the washer). 
 
By turning the lower mechanical pipe you receive the requested quantity 
is achieved. 
 

Turning upwards     –   flew food 
Turning downwards – more food 

 
Test by knocking the hard against the pendulum whether the requested 
quantity is achieved. 
 
 Maintenance Instruction 
Now and then you remove sticked mealy food parts from drainage pipe 
and clean the container. 
 
This feeding-systems absolutely require a sufficient oxygen supply. 
 

We supply the food dispenser dismounted in two components:     
 

1. Food-container with cover 
2. Pendulum system 

 
Mounting of these two parts is very simple. 
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