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Honigrühr- und 
Mischgerät 

Art.-Nr. 6000218 
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Technische Daten 
370 W, 230 V, 50 Hz 
Getriebeuntersetzung auf ca. 50 Umdrehungen / Min. 
Gesamthöhe: ca. 107 cm, Stellfläche ca. 70 x 87 cm 
Gewicht: ca. 20 kg 
 
 
Aufbauanleitung 
Fußgestell montieren: Der Fußgestellwinkel besteht aus zwei Teilen und der Hinterachse (3). Zuerst 
wird der Teil mit der einstellbaren Eimerhalterung (2) an dem Senkrecht-Rohr (1) befestigt welches 
später die Motorschubstange (4) hält. Die Hinterachse (3), mit den gummierten Rädern wird durch 
die untere Halterung am Fußgestellwinkel geschoben und in der Mitte mit einer Schraube fixiert. 
Danach wird das zweite Rad, welches separat im Karton beilliegt montiert. 
 
Eimerhalterung: Die einstellbare Eimerhalterung ist bereits an der Vorderseite des starren 
Standfußes montiert. An der Eimerhalterung befindet sich eine Feststellschraube (7), die für ein 
leichtes Einstellen und fixieren der Stellflächen benötigt wird. 
Motorschubstange und Motor: Die Motorschubstange (4) wird in das Senkrechtrohr (1) vom 
Fußgestell eingeschoben und mit einer Schraube fixiert. 
Motor montieren: Die Motorschubstange (4) in die unter dem Motor angebrachte Aufnahme (5) 
schieben und fest mit der Stellschraube fixieren. 
 
Einstellschraube: Die Einstellschraube (11) an der Motorschubstange sollte so eingestellt werden, 
dass der Rührstab einen Abstand von ca. 5 mm zum Eimerboden hat.  
 

Bremsschraube: Sollte sich der Eimer zu schnell drehen, können Sie an der vorderen Bremsschraube 
(10) die Drehzahl regulieren. Bei dünnflüssigen Honigen ist es möglich, dass sich der Drehteller nicht 
dreht, da zu wenig Widerstand vorhanden ist. 
 
 
Betriebsweise 
Gerät vor Inbetriebnahme auf eine ebene Grundfläche stellen. 
Die einstellbare Eimerhalterung am Einstellhebel (6) soweit öffnen, dass das gewünschte Honiggefäß 
(12,5 kg Eimer – 40 kg Hobbok) auf die dafür vorgesehenen Standflächen gestellt werden kann. 
Danach die Festsstellschraube (7) wieder fest anziehen, damit die Eimerhalterung im Betrieb nicht 
verrutschen kann. 
 
Beim Eimerwechsel lösen Sie bitte die Schraube am Gestell und schieben den Galgen nach oben weg. 
So kann der Rührstab abtropfen. Mithilfe der Einstellschraube (11) am Galgen kann man nun den 
nächsten Eimer im gleichen Höhenabstand rühren. 
 
Die Welle eines Rührflügels (8) oder einer Spirale mit einer leichten Drehung in das Bohrfutter (9) 
einführen und fest mit der Hand anziehen so dass die Bohrfutterkrallen die Welle optimal greifen. 
Den Motor auf der Motorschubstange so lange bewegen, bis sich der Rührflügel kurz vor dem 
Innenrand des Kübels befindet. In dieser Einstellung erreichen Sie eine optimale Rührleistung. 
Der Betrieb erfolgt über den Netzstecker an einer 230 V Steckdose.  
 



 

Seite 3 von 4 

Auf der Oberseite des Motors befindet sich eine kleine gelbe Box mit einem roten Knopf darauf 
dieser dient als „NOT-AUS-Schalter“. Öffnen Sie die Box, indem Sie den roten Deckel auf der Box nach 
links aus der Lasche ziehen, wenn Sie vor dem Rührgerät stehen. Betätigen Sie jetzt den grünen 
Schalter und beobachten Sie das Anlaufen des Motors. Zum Abschalten betätigen Sie den roten 
Schalter in der Box. In Notfällen schlagen Sie einfach den Deckel der gelben Box zu und die Maschine 
ist ausgeschaltet. 
 
Die Temperaturzunahme des Motors liegt im Gebrauch zwischen 45 und 48°C, das ergibt eine 
Betriebstemperatur von ca. 70°C. Während des Betriebes, den Motor niemals mit einem Tuch oder 
Ähnlichem abdecken. 
 
Honigrühren ist Schwerstarbeit. Der Rührmeister ist ausgelegt für alle dünnflüssigen oder leicht 
pastösen Honigsorten, nicht aber für bereits kandierten oder klumpigen Honig. Dieser sollte vorher 
verflüssigt werden. Rührintervalle von kürzerer Dauer (3 – 5 mal täglich) sind weniger Intervallen von 
längerer Dauer vorzuziehen. 
Zur Lagerung des Rührmeisters sollte der Motor an der Vertikalstange runtergefahren werden, damit 
der Schwerpunkt nach unten verlagert wird. Dies ermöglicht einen sicheren Stand zur Lagerung. 
Die Rührzeit hängt von der Honigsorte ab. Deshalb kann hier keine genaue Zeit vorgegeben werden. 
 
 
Sicherheitshinweise 

 Vor dem Zugriff Unbefugter (z. B. Kindern) sichern. 

 Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen. 

 Motor und Getriebe nicht mit Wasser abspritzen. Die Antriebseinheit ist mit einem 
alterungsbeständigen Getriebefett gefüllt und braucht weder gewechselt noch nachgefüllt 
werden. 

 Bei längerem Rühren kann sich der Motor erhitzen. Dies ist völlig normal. Bitte beachten Sie 
deshalb, dass Sie bei längerem Rühren nicht mit dem Motorgehäuse in Kontakt kommen.  

 Des Weiteren beachten Sie bitte, dass Sie beim Rühren nicht mit langen Haaren oder langen 
Kleidungsstücken in die Nähe des Rührstabs kommen. 

 
 
Lieferumfang 
Motor mit Getriebeuntersetzung, Bohrfutter und Aufnahme für die Motorschubstange, Bohrfutter 
für Rührer bis max. 13 mm Wellendurchmesser, Motorschubstange, zur Einstellung der M-
otorposition, Fußgestell-Winkel, zur Befestigung der Hinterachse und der Motorschubstange 
Hinterachse mit gummierten Rädern, für eine komfortable Ausrichtung des Rührmeisters, starrer 
Standfuß auf der Vorderseite für einen sicheren Stand, mit einstellbarer Eimerhalterung für 
verschiedene Eimergrößen. 
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