
Hungry Bin Montage   
 
 
 

 

 
Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton.  



 

 
 
Montieren Sie den Rahmen, indem Sie jeweils ein Rahmenende 
durch je eine Achsklemme bis zur Krümmung des Rahmens 
schieben. Achten Sie darauf, dass die Achse nach außen zeigt, 
wenn der Rahmen aufrecht steht. 



Vergewissern Sie sich, dass die Räder den Boden berühren wenn 
der Rahmen aufrecht steht. Schieben Sie die Achsklemmen auf der 
Achse bis ganz nach außen zu den Rädern. Ziehen Sie mit Hilfe 
des beigefügten Sechskantschlüssels die 4 Schrauben gleichmäßig 
an, bis die Achsklemmen die Achse sicher am Rahmen fixieren. 
Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass die 
Abstände auf beiden Seiten der Achsklemme gleich weit sind. 



 

  



 

 
Legen Sie das Unterteil so auf den Boden, dass die untere Öffnung 
nach oben weist. Schieben Sie je einen Spannverschluss in je eine 
der Aussparungen an jeder Seite des Unterteils. Dieses braucht 
etwas Kraft. Sie können einen Schraubendreher benutzen um die 
Spannverschlüsse nach unten zu drücken oder vorsichtig mit 
leichten Hammerschlägen nachhelfen. Die Spannverschlüsse 
müssen hörbar in den Aussparungen einrasten. 



 

 
Drücken Sie die 4 Rahmenenden bis zum Anschlag in die 4 runden 
Aussparungen an der Unterseite des Unterteils. Die Räder müssen 
auf denselben Seiten sein wie die Spannverschlüsse. 
 



 

 
Legen Sie den Filter in das Bodenteil. 
  



 

 

 
Bringen Sie das montierte Unterteil in die aufrechte Position. 
Schieben Sie das Bodenteil mit dem Filter darin von unten über das 
Unterteil. Sichern Sie das Bodenteil mit den Spannverschlüssen bis 
diese hörbar einrasten. 



 

 
Setzen Sie das Oberteil so in das Unterteil, dass die Griffe zu den 
Rädern zeigen. Richten Sie den Schnappverschluss auf der 
Rückseite des Oberteils mit der entsprechenden Einsparung am 
Unterteil aus. 
 
  



 

 

 
Schieben Sie den Schnappverschluss langsam in die 
entsprechende Einsparung des Unterteils, ohne dass diese 
einrasten muss. Drücken Sie das Oberteil im leichten Winkel weiter 
in das Unterteil, so das die Schnappverschlüsse an den Seiten in 
die entsprechenden Aussparungen passen. 
 
 



 

 
Eventuell müssen Sie die Schnappverschlüsse leicht nach außen 
biegen, damit die Schnappverschlüsse in die entsprechenden 
Aussparungen passen. 
 
Nun können Sie das Oberteil weiter herunterdrücken, bis der 
vordere Schnappverschluss in die entsprechende Aussparung 
passt. 



 

 
Richten Sie den vorderen Schnappverschluss wie an den Seiten 
aus. 
Drücken Sie das Oberteil so weit in das Unterteil bis alle 4 
Schnappverschlüsse deutlich hörbar eingerastet sind. 
 
Sie können die Hungry Bin nun an ihren Platz rollen und die Wanne 
zum Auffangen des Wurmtees unter das Bodenteil stellen. 
 



 

 
Herzlichen Glückwunsch, Ihre Hungry Bin ist nun fertig montiert und 
kann in Betrieb genommen werden. Bitte folgen Sie hierzu den 
Anleitungen im Handbuch. 
 
	


