
Merkmale der automatischen Haustierzufuhr

Spezielles Knopfschutzdesign, Ihr
Fütterungspläne werden nicht geändert
auch wenn Ihre Haustiere es versehentlich berühren.
Benutzerfreundliches Design macht es einfach,
einrichten, Sprachaufzeichnungsfunktion hilft
Sie kümmern sich jederzeit um Ihre Haustiere.

Importierter Umweltschutz
ABS-Materialien.
Duale Stromversorgung: externe Stromversorgung
Versorgung und Batteriebetrieb.

Transparentes Fenster für
einfache Beobachtung des Haustieres
Nahrungsüberschuss.

Bei genauer Dosierung ist der Feeder
kann Ihre Haustiere bei guter Gesundheit halten,
und das Essenstablett aus Edelstahl ist
auch leicht zu reinigen.

Die Basis ist stabil und rutschfest
die Ihre Haustiere besser schützen können.



Zusammenbauen und verwenden

1 Drücken Sie vorsichtig auf den blauen Knopf an der Vorderseite, um den Deckel zu
öffnen, fügen Sie nach Bedarf Lebensmittel
hinzu und schließen Sie den
Deckel.

a) Legen Sie eine Batterie der Größe D ein*3.
b) Bitte schalten Sie ein und drücken Sie den blauen Knopf, um den Deckel zu
öffnen.
c) Füllen Sie die entsprechende Menge Tiernahrung ein und schließen Sie den
Deckel.



Einstellungsanleitung
Anfangseinstellung:
a) Bitte bestätigen Sie das Einschalten.
b) Drücken Sie lange auf die Taste "Manual", der Feeder würde sich um ein Raster
drehen.
c) Wiederholen Sie die obige Anweisung dreimal; der Feeder ist normal, wenn er
sich jedes Mal um ein Raster dreht.
Detaillierte Einstellungen und Beschreibungen
Die „Meal Size“ gibt die Frühstücksportionen an, „1“ bedeutet eine Portion ausgeben.
Die genaue
Die Menge einer Portion richtet sich nach der unterschiedlichen Größe Ihres
Haustierfutters (Sie können maximal 20 Portionen einstellen
mit 10g pro Portion).

Aktuelle Uhrzeit einstellen:
a) Halten Sie die „Time“-Taste gedrückt, drücken Sie währenddessen die
„Hour“-Taste, um die Stundenzeit einzustellen.
b) Halten Sie die „Time“-Taste gedrückt, während Sie die „Minute“-Taste drücken, um
die Minutenzeit einzustellen.
Essenszeit und Essensportion einstellen:
a) Halten Sie die Taste „Frühstück“ gedrückt, drücken Sie währenddessen zweimal
die Taste „Ein/Aus“, um einzustellen, ob Sie füttern
Frühstück. Das „An“ neben dem „Frühstück“-Knopf zeigt an, dass Sie füttern, und
das „Aus“ bedeutet, nicht zu füttern.
b) Drücken Sie die Taste "Frühstück", währenddessen drücken Sie die Taste
"Mahlzeit", um die Frühstücksfütterungsmenge einzustellen.
„1“ bedeutet, ein Gitter zu drehen (ca. 10 g), und Sie können maximal 20 Portionen
(ca. 200 g) einstellen.

c) Drücken Sie die Taste "Frühstück", währenddessen drücken Sie die Taste
"Stunde", um die Stunde des Frühstücks einzustellen; Drücken Sie die
Taste „Frühstück“ drücken Sie währenddessen die Taste „Minute“, um die Minute des
Frühstücks einzustellen.

Legen Sie Mittagessen, Abendessen und die vierte Mahlzeit fest: Bitte beachten Sie
die obigen Anweisungen, drücken Sie die Taste „Mittagessen/-
Abendessen/Mahlzeit 4.“ drücken Sie währenddessen die entsprechende Taste, um
Mittagessen, Abendessen und die vierte einzustellen
Mahlzeit.



Das „Ein/Aus“ zeigt an
ob man frühstücken soll
oder nicht.
Die Zeit hier zeigt die
Frühstückszeit.

Frühstückszeit und Portionseinstellung:
Wenn der voreingestellte Frühstückswert gut zu Ihrem Haustier passt, ist keine
Änderung erforderlich. Um Einstellungsänderungen vorzunehmen,
die Vorgänge sind wie folgt: (Um beispielsweise die Portionen „Mahlzeit“ auf 3 zu
ändern, „Mahlzeit“ auf
07:21)
a) Halten Sie die Taste "Frühstück" lange gedrückt, drücken Sie währenddessen
zweimal die Taste "Ein / Aus", um einzustellen, ob Sie die Einstellung vornehmen
möchten
Frühstück. Das "Ein" neben der Frühstückstaste zeigt an, dass Sie füttern, und das
"Aus" bedeutet, dass Sie nicht füttern.
b) Drücken Sie die Taste "Frühstück", währenddessen drücken Sie die Taste
"Mahlzeit", um die Frühstücksportionen auf 3 einzustellen.
c) Drücken Sie die Taste "Frühstück", währenddessen drücken Sie die Taste
"Stunde", um die Stunde des Frühstücks auf 7:00 Uhr einzustellen;
Drücken Sie die Taste „Frühstück“, während Sie die Taste „Minute“ drücken, um die
Minute der Frühstückszeit auf 21 einzustellen.

Wenn „On“ auf dem . angezeigt wird
obere linke Ecke, zeigt an
Frühstück füttern.
Wenn „Mahlzeit“ 3 anzeigt,
es zeigt die Anteile von
Frühstück ist 3.

Es zeigt die "Mahlzeit"
zum Frühstück.
Es ist 07:21 Uhr



Überprüfen und stellen Sie die Mittagszeit und die Portionen ein:
Halten Sie die Taste "Mittagessen" lange gedrückt. Die Uhrzeit auf dem Bildschirm
wird von der aktuellen Uhrzeit auf das Mittagessen verschoben
Zeit und Portionen.
Produktvorgabewert: Keine Mittagseinstellung, d. h. „Aus“ ist auf der Mittagsposition

„Aus“ bedeutet nein
Mittagessen einstellen.

Überprüfen und stellen Sie die Mittagszeit und die Portionen ein:
Bei Änderungen, z. B. zum Aktivieren der Mittagseinstellung, drücken Sie bitte die Taste
„Mittagessen“.
Drücken Sie in der Zwischenzeit die Taste „Ein/Aus“, um von „Aus“ auf „Ein“ umzuschalten.
Der voreingestellte Wert von „Mahlzeitgröße“ ist 1, Sie können die „Mittagessen“-Taste
drücken, währenddessen die „Mahlzeitgröße“ drücken
Schaltfläche, um die Änderungen vorzunehmen.
Der voreingestellte Wert für „Mahlzeit“ ist 12:00; Sie könnten die Taste „Mittagessen“
drücken, währenddessen die „Stunde“ drücken
oder „Minute“-Taste, um Änderungen an der Fütterungszeit vorzunehmen.

Überprüfen und stellen Sie Zeit und Portionen für das Abendessen und die vierte Mahlzeit
ein:
Halten Sie die Taste „Abendessen“ gedrückt. Die Uhrzeit auf dem Bildschirm wird von der
aktuellen Uhrzeit auf das Abendessen verschoben
Zeit und Portion.
Produktvorgabewert: Fütterungsportion ist 1; Fütterungszeit: 18:30, wie unten gezeigt. Die
Einstellungsmethode
befolgt die obige Anweisung.

“On” shows on the third line, indicating dinner feeding

“On” shows on the left bottom corner, indicating 4th Meal feeding.



Aufnahme- und Wiedergabeeinstellung: Um eine Stimme aufzunehmen, um Ihr Haustier an
eine Mahlzeit zu erinnern, können Sie Ihre Stimme weniger aufnehmen
als 10 Sekunden. Um beispielsweise „Zeit für eine Mahlzeit, Mohn“ aufzuzeichnen, lautet die
Anweisung wie folgt:
5
Starte die Aufnahme:
a) Halten Sie die „Mic“-Taste lange gedrückt, bis die Anzeige leuchtet.
(ca. 2 Sekunden)
b) Sprechen Sie laut ins Mikrofon „Zeit zum Essen, Mohn“
c) lassen Sie los, wenn Sie die Aufnahme beendet haben, Aufnahmesignal zeigt
in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
Der Feeder spielt Ihre Sprachaufzeichnung dreimal für jede Mahlzeit ab
um Ihr Haustier zu erinnern.

Aufnahme abbrechen: Drücken Sie lange auf die „Play“-Taste, bis das Aufnahmesignal weg
ist.
Play: Drücken Sie die „Play“-Taste, um zu überprüfen, was Sie aufgenommen haben.
Aufnahmetaste Wiedergabetaste
Sofortfütterung: Um die Sofortfütterungsfunktion zu aktivieren, können Sie die Taste
„Manual“ lange drücken und den Feeder
dreht sich um ein Raster.
6
a) Auf der rechten Seite des Bedienfelds befindet sich eine Anzeige für schwache Batterie.
Wenn du planst, auszugehen
auf Geschäftsreise, überprüfen Sie bitte, ob die Anzeige für schwache Batterie leuchtet. Bei
Beleuchtung oder
blinkt während des Entladens oder ertönt, bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um ein
Verhungern zu verhindern.
b) Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Zuführung.
c) Dieser Feeder verwendet Batterien der Größe D *3 .
Hinweis: Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den nationalen Vorschriften
(achten Sie auf Umwelt
Schutz). Wenn Sie den Feeder längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterie,
um das Elektrolyt zu verhindern
vom Ausfließen.
d) Bitte kein halbtrockenes oder nasses Tierfutter in den Futterautomaten einfüllen; Dieses
Produkt ist nur für Trockenfutter geeignet.
e ) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller.



Häufige Fragen und Antworten

Was ist das Problem, wenn mein Futterautomat ungenau dosiert oder der Bildschirm
unklar ist oder mein Futterautomat
aufhören zu arbeiten?
Solche Probleme, die nach einer gewissen Nutzungsdauer auftreten, werden meistens
durch eine niedrige Batterieleistung verursacht. Bitte ersetzen Sie die
neue Alkalibatterie der Größe D

Wie reinige ich den Feeder?
Dieses Produkt darf nicht im Freien aufgestellt oder dem Regen ausgesetzt werden. Bitte
verwenden Sie zum Reinigen ein nasses Tuch und
verhindern, dass Wasser in den Futterspender eindringt. Der Futtertank und der Futternapf
können mit Wasser gewaschen werden.

How do I check the portions I set?
Drücken Sie die Taste Frühstück/Mittagessen/Abendessen/Mahlzeit 4, um die eingestellten
Portionen zu überprüfen


