
Bedienungsanleitung Maischerohr 

Vorarbeiten bei Bezug über Versand 
 

Im Hausverkauf geben wir das Maischerohr 

fertig montiert in einem Stück ab. Für den Ver-

sand wird das sperrige Maischerohr aus Platz-

gründen in zwei Teile zerlegt und verpackt. 

Vom Kunden ist dann lediglich die runde Fuß-

platte aus Alublech mit den mitgelieferten 4 

Senkkopfschrauben einschließlich Unterleg-

scheiben und Hutmuttern auf den Deckel des 

Rohres zu schrauben. 

 

Fußplatte an den Enddeckel des 

Rohres montieren.                         

Nur in dieser Ausrichtungsposition sind die 4 

Löcher an den beiden Böden deckungsgleich. 

 

1. Stellen Sie das Rohr über Kopf auf den 

Boden, so dass der geschlossene Rohrbo-

den mit den 4 Bohrungen oben ist. Legen 

Sie die Alu-Fußplatte auf den Boden des 

PVC-Rohres und richten die Löcher ent-

sprechend der Strichmarkierung aus. 

 

1. Drehen Sie die 4 Senkkopfschrauben ein. 

Das Eindrehen der Schrauben ist schwer-

gängig und muss so sein. Damit wird die 

Dichtheit in den Gewindebereichen des 

PVC-Rohres erreicht. Achten Sie auf 

senkrechte Eindrehung, ohne zu verkan-

ten. 

 

2. Ziehen Sie die 4 Schrauben nur leicht 

handfest bündig mit der Platte an und 

wenden danach das Rohr. 

 

3. Setzen Sie die mitgelieferten Unterleg-

scheiben und Hutmuttern auf die am 

Rohrboden hervorstehenden Schrauben, 

dann die Muttern fest mit einem Schrau-

benschlüssel fest anziehen. 

 

4. Damit ist das Maischerohr fertiggestellt.  

Hierfür sind 

die mit 

schwarzem 

Filzschreiber 

erfolgten 

Strich-

Markierungen 

am Rohrboden 

und an der 

Fußplatte mit-

einander bün-

dig auszurich-

ten.  

Am Handgriff in Folie 

verpackt sind Schrauben 

und Muttern hinterlegt. 

Fußplatte mit 

4 Schrauben 
befestigt 
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Eigenschaften 

Das extra für den Maischequirl von uns 

entwickelte Maischerohr ist das ideale 
Behältnis für das Maischen von 

weichfrüchtigem Stein- oder Beeren-
obst.  

Wegen seiner zylindrischen Form und 

des dem Quirl angepassten Durchmes-

sers werden die Früchte ohne um-
ständliche Geräteführung zügig vom 

Quirl erfasst. Gegenüber anderen Be-
hältnissen mit größerem Durchmesser 

wie Eimer oder kleine Fässer ist das 
Arbeiten mit dem Maischerohr siche-

rer, schneller und körperlich leichter. 
 

Für die einfache Hantierung ist das 

Maischerohr an der Fußplatte aus  
3 mm Alublech mit einem Griffaus-

schnitt und oben am Rohrauslauf mit 
einem Edelstahlhandgriff versehen. 
 

Das Rohr mit Muffendeckel besteht aus 
PVC und hat einen Innendurchmesser von 

19 cm und eine Füllhöhe von 61 cm mit 
einem Füllvolumen von rund 17 Liter. Da-
mit während des Maischebetriebes kein 

Fruchtbrei aus dem Rohr geschleudert 
wird, sollte das Rohr nur mit etwa 10 Liter 

Obst gefüllt werden. Je nach Drehzahlein-
stellung an der Bohrmaschine ist die Mai-
scheherstellung einer Füllung in ein bis 

zwei Minuten fertig. 
 

Vor der ersten Verwendung 
Reinigen Sie das Rohr mit Trinkwasser, so 
dass Ablagerungen aus Transport und 

Montage nicht mehr vorhanden sind. Ver-
wenden sie hierbei keine Reinigungsmittel, 

weil deren Rückstände bzw. Spülreste jeg-
liches Kleinstlebewesen wie Weinhefen tö-
ten.  

Dies ist auch der Grund, weshalb häufig 
Maischegärungen versagen, weil mit Spül-

mitteln behaftete Gerätschaften ungenü-
gend nachgespült wurden. 

 
Aufstellung 
Stellen Sie das Maischerohr auf eine ebene 

und feste Fläche z.B. Fußboden und füllen 

das Rohr mit ca 10 Liter 

Obst. 
 

Arbeitsaufnahme 
Stellen Sie sich mit beiden 
Füßen auf die überstehende Fußplatte und 

nehmen die Fruchtzerkleinerung mit dem 
vorbereiteten Maischequirl auf.  

 
Beachten Sie hierbei bitte unsere Ausfüh-
rungen in der gesonderten  

Bedienungsanleitung für den Maische– und 
Rührquirl. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nach Beendigung der Arbeiten genügt 
die Rundumreinigung des Maischerohres 

mit kaltem Trinkwasser ohne Zusätze. 
 

Wir wünschen Ihnen lange Freude mit 
dem Maischerohr  

Marianne und Wilfried Marquardt  

29. Juni 2018 


