
 

Taubeneinflug 
60er /  80er /  100er 
16.404 /  16.405 /  16.410 

 

 



Taubeneinflug Aufbauanleitung  
Lieferum fang:  

 

 

I m  Lieferumfang enthalten:  

●Nr. 1  =  1 x Seitenteil rechts  

●Nr. 2  =  1 x Seitenteil links 

●Nr. 3  =  1 x Git ter m it  Öffnung (Anflug)  

●Nr. 4  =  2 x Schutzbleche m it  Haken 

●Nr. 5  =  1 x Schrauben +  Befest igungshaken 

●Nr. 6  =  1 x oberes Klappgit ter 

●Nr. 7  =  1 x unteres Ausfluggit ter 

●Nr. 8  =  1 x Bodenplat te ( vorgebohrt )  

●Nr. 9  =  2 x Abstandhalter für Schutzbleche 

●Nr. 10 =  1 x Anflugbret t  (vorgebohrt )  

 

 

 

 Empfohlenes Montagewerkzeug: 

- Schraubenschlüssel 8 mm 

- Zange 

- Kreuzschraubendreher 



Schrit t  1  

 

Nehmen Sie die Bodenplat te (Nr. 8)  und verschrauben diese m it   
dem Bauteil (Nr. 2)  an der Unterkante. Zum Verschrauben  
werden die Gewindeschrauben m it  Mut tern verwendet . 
Den gleichen Vorgang wiederholen Sie m it  Bauteil (Nr.1)  auf der  
anderen Seite der Bodenplat te. Bit te achten Sie darauf, dass die  
Schrauben fest  angezogen werden. 

 
Schrit t  2  

 

 
 

Stellen Sie nun die 
verschraubten Seitenteile 
und die Bodenplat te so auf, 
dass die Spitzen der 
Seitenteile nach hinten 
schauen. 



Schrit t  3  

 

 
 

Schrit t  4  

 

 
 

 
 

 

 

An der linken, wie auch an 
der rechten Seitenwand 
befinden sich m it t ig der 
Schrägen Ösen,  die m it  einer 
Zange im  90°  Winkel nach 
oben gebogen werden 
müssen! 

An der Schräge des linken 
und auch rechten Seitenteils 
befinden sich jeweils 3 
Bohrungen. I n diese wird das 
Bauteil (Nr. 3)  m it  der 
Öffnung nach unten 
eingesetzt  und m it  den 
Mut tern seit lich verschraubt .  

W icht ig: Die Schrauben 
noch nicht  fest  anziehen. 



Schrit t  5  

 

 
 

 
 

Schrit t  6  

 

 
 

 

 

Verwenden Sie nun Bauteil 
(Nr. 7)  unteres 
Ausfluggit ter .  
 
Stecken Sie dieses, m it  den 
nach außen stehenden 
St iften, in die dafür 
vorgesehen Löcher an den 
Vorderseiten der Seitenteile. 

Tipp: Setzen Sie erst  auf 
der einen Seite ein und 
drücken dann den St ift  auf 
der anderen Seite durch die 
Bohrung!  

I m  nächsten Schrit t  
verwenden Sie Bauteil 
(Nr. 6)  oberes 
Klappgit ter .  

Stecken Sie auch dieses 
m it  den nach außen 
stehenden St iften in die 
dafür vorgesehen Löcher 
an den nach oben 
gebogenen Ösen. 

Tipp: Da die St ifte sehr 
lang sind, empfiehlt  es 
sich, das Git ter etwas zu 
biegen. 

 



Schrit t  7  

 

 
 

Schrit t  8  

 

 
 

Schrit t  9  

 

 
 

 

 

Als nächstes verschrauben 
Sie das Anflugbret t  (Nr. 10)  
m it  den Seitenteilen. Sowohl 
das Anflugbret t  als auch die 
Seitenteile sind passend 
vorgebohrt .  Zum 
Verschrauben verwenden Sie 
wieder die Gewindeschrauben 
und Mut tern. 

W icht ig: Die Breite Seite des 
Anflugbret tes guckt  nach 
vorn, die ausgesparte Seite 
schaut  nach hinten in den 
Taubeneinflug und sit z 
unterhalb des Anfluggit ters 
m it  Öffnung!   

Die m itgelieferten Bauteile 
(Nr. 9)  Abstandhalter für 
Schutzbleche werden m it  den 
Spax-Schrauben auf dem 
Anflugbret t  verschraubt . Die 
Abstandshalter schließen 
hinten bündig m it  dem 
Anflugbret t  ab. 

Em pfehlung: 

Verm it teln Sie die 
Abstandhalter so, dass 
gleichbreite Abstände 
entstehen. 

Nun hängen Sie die 
Bauteile (Nr. 4)  
Schutzbleche m it  Haken 
ein. 

Mit  diesen können sie die 
Breite des Einganges 
best immen.  

Diese sind je nach Größe 
der Tauben einzuhängen. 



Schrit t  1 0  

 

 
 

Schrit t  1 1  

 

 
 

 

Der m itgelieferte 
Metallhaken  sollte an einer 
der Seitenwände so befest igt  
werden, dass die obere Seite 
m it  der Öse fest  am 
Taubeneinflug befest igt  ist .  

Der Metallhaken sorgt  dafür, 
dass das Ausfluggit ter nicht  
zu fällt  und geöffnet  bleibt .  

An den vier Metallhaken kann 
der Taubeneinflug 
angeschraubt  bzw. auf-  
gehangen werden.  

Schrauben hierzu sind im  
Lieferumfang ebenfalls 
enthalten. 

Prüfen Sie bit te vorher, ob 

alle Mut tern fest  

angezogen sind. 

 

Wir wünschen Ihnen mit 

dem Artikel viel Spaß  

Ihr Breker Team  


