
Kurzinfo zur Milbensperre Wandmontage 
 

 

1.) Die Schrauben, mit der die Milbensperre an der Wand befestigt wird, bitte nicht zu fest anziehen, 

da das Plastik sonst unter Umständen bricht! 

2.) Die Gewindestange bitte möglichst weit in die 

Milbensperre hineindrehen, da sie auch zur 

Stabilisierung benötigt wird. Wenn sie z.B. nur 1cm 

hineingeschraubt wird, kann der kleine Turm unter 

Belastung abbrechen. Die Gewindestange ist 11cm lang 

und für eine Sitzstange mit ca. 4cm Höhe gedacht. Die 

Gewindestange schaut dann noch so weit aus der 

Sitzstange heraus, dass die Unterlegscheibe und die 

Mutter gut draufpassen. 

 

 

3.) In die Sitzstange muss ein Loch mit 10mm bis 11mm 

Durchmesser gebohrt werden. Die Hühnerstange muss 

nicht mit Werkzeug fest angeschraubt werden, es 

reicht wenn die Mutter handfest angezogen wird. Es 

muss noch Platz für den Deckel zwischen dem kleinen 

Turm und der Stange sein. Die Sitzstange darf nicht bis 

an die Wand reichen, hier sollten mindestens 1cm 

Abstand gelassen werden. 

 

 

 

4.) Beim Einschieben des Deckels bitte drauf achten, dass er keinen Kontakt mit der Wand oder der 

Befestigungsplatte der Milbensperre hat. Der Deckel darf von den Milben nicht als Brücke verwendet 

werden können. Der Deckel wird durch das Gewicht der Sitzstange gehalten und muss nicht 

festgeschraubt werden. Falls der Deckel von den Hühnern verschoben wird, diesen bitte mit einer 

zusätzlichen Mutter fixieren. 

5.) Milben können durch die Hühner auf die Stange gebracht werden, oder sie lassen sich von der 

Decke auf die Hühner fallen. Dies lässt sich nicht verhindern. Tagsüber verlassen die Milben die 

Hühner und suchen sich einen Platz, wo sie sich verkriechen können. Für diesen Zweck verläuft 

seitlich am Deckel ein kleiner Spalt, in den sich die Milben zurückziehen können. Außerdem werden 

die Milben zwischen Deckel und Sitzstange Zuflucht suchen. Diese Stellen sollten deshalb regelmäßig 

kontrolliert werden. 

6.) Die Milbensperre ein bis zwei Tage nicht mit Öl befüllen. Falls man die Stange noch umsetzen 

möchte, ist es dann einfacher. 



7.) Zum Befüllen der Milbensperre bitte normales Speiseöl verwenden. Das Öl regelmäßig 

kontrollieren, Verschmutzungen auf der Oberfläche können von Milben als Brücke genutzt werden. 

8.) Die Milbensperre und der Deckel können bei max. 60°C in der Spülmaschine gereinigt werden. 

 

 


