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Handkurbelstreuer „Handy“ 

 
• stabile Kunststoffkonstruktion • gleichmäßige Verteilung • einfach 

in der Handhabung 

 
Empfehlungen zur Handhabung des Streuers „Handy“: 
 
Vor dem Einsatz des handgeführten Schleuderstreuers möchten wir Ihnen noch einige Informationen und Emp-
fehlungen geben. 
 
 
Wichtig: 
Streugut nur auf die vorgesehene Fläche ausstreuen. Dünger, vor allem eisenhaltige, sofort nach dem Streuen 
von empfindlichen Belägen (z.B. Steinplatten, Holz) entfernen. Windabdrift vermeiden. Entsprechende Kleidung 
tragen, um unnötigen Hautkontakt mit dem Streugut zu vermeiden. 
 
Mit ein wenig Übung streut der Schleuderstreuer hinreichend genau und durch die schleudernde Ausbringung des 
Streugutes wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Für die Streubreite und die Streumenge lassen sich aufgrund 
der Vielzahl der Einflussgrößen keine allgemein gültigen Angaben festlegen. 
 
Die Streubreite ist abhängig von 
- der Korngröße des Streugutes, 
- der Höhe des Streuers über dem Boden, 
- der Drehgeschwindigkeit des Streutellers, 
- der Drehrichtung: Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Streubreite. 
 
Die Streumenge  pro m² ist abhängig von 
- der Öffnung des Streuschiebers im Streubehälter, 
- der Schrittgeschwindigkeit. 
 
Als Anhaltspunkte für die Öffnung des Streuschiebers können gelten: 
Raste 1-2: feines Streugut, z. B. fein granulierte Dünger oder Saatgut 
Raste 2-3: mittelgroßes Streugut, z. B. normal granulierte Dünger 
Raste 4: grobes Streugut, z. B. grobe Dünger, Streusalz 
 
Empfehlungen 
- Befüllen des Streuers auf ebener, befestigter Fläche (nicht auf dem Rasen). 
- Vor Öffnen des Streumengenschiebers immer den Streuteller in Bewegung setzen. Erst beim Losgehen 

Streuschieber öffnen (ansonsten Gefahr der Überdüngung). 
- Zuerst die Ränder der Fläche abstreuen. Zum randscharfen Streuen den Streuer etwa in Oberschenkelhöhe 

halten und die Tellerkurbel langsam drehen. 
- Drehen gegen den Uhrzeigersinn liefert die geringste Streubreite. 
- Danach die restliche Fläche streuen. Streuer etwa in Bauchnabelhöhe halten und Kurbel gleichmäßig schnell 

im Uhrzeigersinn drehen. Der Streuteller sollte sich in waagerechter Position befinden. 
- Streuer so halten, dass das Streugut gleichmäßig nach beiden Seiten geworfen wird. 
- Vor dem Anhalten zuerst den Streuschieber schließen. Kurbel so lange weiterdrehen, bis kein Streugut mehr 

gestreut wird. 
 
Nach dem Gebrauch 
- Restmengen aus dem Streugutbehälter entfernen. Besonders Dünger zieht Feuchtigkeit und neigt zum Ver-

klumpen. 
- Eventuell unter dem Teller befindliches Streugut entfernen. 
- Bei längerem Nichtgebrauch Staubreste am Streuer mit Bürste oder Druckluft entfernen. 
- Nicht mit Wasser abspülen/reinigen. 
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