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Unter dem Titel „Mein Beitrag zur Artenvielfalt“ entwickelt  
das GUT HARDEGG Schritt für Schritt Produkte rund um 
eine bunte, vielfältige und artenreiche Landwirtschaft.  
Speziell das Thema Vogelfütterung ist hier von besonderer 
Bedeutung. Neben dem speziell entwickelten GUT HARDEGG  
Wildvogelfutter, das in drei Verpackungseinheiten (1kg, 
2kg und 10kg) erhältlich ist, bietet das GUT HARDEGG 
nun auch diesen professionellen Vogelfutter-Spender an.

EINZIGARTIGE KONSTRUKTION  
Dieser international bewährte Futterspender (PERDIX®) 
aus Großbritannien, bietet den meisten Wildvogelarten 
einen idealen Fressplatz – ob stehend, sitzend oder 
fliegend: die artgerechte Futterentnahme ist durch die  
5 Öffnungen, 2 davon haben eine Schraube, damit sich die 
Vögel setzen können, für alle gewährleistet. 
Der Kübel wird ganz einfach von oben befüllt und kann eine  
Vorratsmenge von bis zu 20kg aufnehmen. Achten Sie bitte 
darauf, den Deckel wieder vollständig zu schließen, damit 
weder Staub noch Regen oder gar Futterdiebe eindringen 
können.

FUTTERNEIDER BLEIBEN DRAUSSEN 
Vor allem in den Wintermonaten ist hochwertiges Futter 
für viele Tierarten verlockend. Durch die spezielle Größe 
und Konstruktion der Futteröffnungen kann der „Futter-
diebstahl“ durch Krähe, Dachs oder auch Reh etc. großteils 
verhindert werden. Auch ein Umstoßen oder Öffnen des 
Vorratskübels ist schwierig. Die Konstruktion ist extrem 
stabil und mit einem gut dichtenden Deckel fest verschlossen.

AUFSTELLUNG  
Als besonders praktisch hat sich die Aufstellung mit dem 
speziell dafür entwickelten Dreifußgestell herausgestellt. 
Die Höhe über Boden erschwert es auch Kleintieren wie 
Feldmäusen oder Hamstern an das Futter zu kommen.  
Die gesamte Einheit aus Kübel und Ständer kann problem-
los umgestellt werden, egal ob voll oder leer. Ein regelmä-
ßiges Umstellen ist empfohlen, damit sich andere Tiere 
nicht an den Stellplatz gewöhnen und sich im Boden  
keine Parasiten oder Krankheiten entwickeln können.  

KEIN STÖRFAKTOR IN DER LANDSCHAFT 
Durch die ausgewählten Grüntöne – der Kübel ist dunkel-
grün, das Gestell in grau-oliv – fügt sich die „Futterkrippe“ 
für Vögel in nahezu jedes Landschaftsbild ein. 

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK 

• besonders wildvogelfreundlich 
• schützt vor Futterdiebstahl 
• stabil, langlebig und wetterbeständig 
• leicht zu befüllen, effiziente Vorratshaltung 
• einfach zu transportieren 
• ideal für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
• sehr wirtschaftlich 
• fügt sich in die Landschaft ein

TECHNISCHE DETAILS 
Futterkübel:  
Durchmesser oben 35cm, Höhe 38cm,  
5 Futteröffnungen, Füllvolumen ca. 20 kg 
Material Kübel: UV-stabiler Hochleistungskunststoff 
Griff: galvanisierter Stahl   
Material Futteröffnungen: Zinklegierung 
Schrauben: verzinkter Stahl / Länge 50mm  
Dreifuß-Gestell:  
Material: 3mm starker Bandstahl, verzinkt,  
grau-oliv pulverbeschichtet 

PROFESSIONELLER VOGELFUTTER-SPENDER MIT HALTERUNG

FUTTEREMPFEHLUNG:  
GUT HARDEGG Premium Ganzjahresfutter  

für heimische Wildvögel in den  
Größen 1kg, 2kg und 10kg. 




