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Symbol "Sicherheitshinweis". Weist auf eine potenzielle
Gefahr für Personenschäden hin. Befolgen Sie alle 
Sicherheitsregeln nach diesem Symbol, um 
Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.

WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, 
wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu 
Verletzungen führen kann.

VORSICHT Wird ohne das Sicherheitswarnsymbol 
verwendet, weist dies auf eine gefährliche Situation hin,
die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen 
Ihres Haustieres führen kann.

Wenn Sie Elektrogeräte verwenden, sollten Sie stets die grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und / oder 
Personenschäden zu verringern, einschließlich der folgenden:

Tauchen Sie das Bedienfeld NIEMALS in Wasser. Die Basiseinheit sollte niemals in 
Wasser getaucht werden, da dies die elektronischen Komponenten beschädigen könnte.

Stellen Sie nichts auf den Feeder. Das Gerät startet automatisch.

Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel sind 
möglicherweise in Mehrzwecktaschen verpackt. Diese Taschen können Erstickungsgefahr 
verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern und Haustieren gelangen.

Lassen Sie kleine Kinder NICHT mit dem Produkt spielen!

Verwenden Sie das Futter nicht für Tiere mit körperlichen Behinderungen.

Verwenden Sie den Feeder nicht bei Tieren, die keinen Zugang zu den Feeder-Containern
haben.

Nur für den Hausgebrauch. Überprüfen Sie häufig, ob der Feeder ordnungsgemäß 
funktioniert.

Der Feeder sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Nur zur Verwendung bei Hunden oder Katzen vorgesehen.

Ersetzen Sie die Batterien immer durch neue, bevor Sie sie längere Zeit verlassen.

Legen Sie keine Fremdkörper in den Einzug.



Verwenden Sie für den ordnungsgemäßen Betrieb des Feeders nur Alkalibatterien.

 www.petsafe.net
Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PetSafe® entschieden haben. Sie und Ihr 
Haustier verdienen Zusammengehörigkeit, die unvergessliche Momente und 
gegenseitiges Verständnis beinhaltet. Unsere Produkte und Schulungshilfen unterstützen 
die Beziehung zwischen Haustieren und ihren Besitzern. Wenn Sie Fragen zu unseren 
Produkten oder zur Ausbildung Ihres Hundes haben, besuchen Sie bitte unsere Website 
www.petsafe.net oder wenden Sie sich an das Zentrum

Kundendienst. Eine Liste der Telefonnummern finden Sie unter www.petsafe.net.

Um Ihre Garantie so weit wie möglich zu schützen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte 
innerhalb von 30 Tagen unter www.petsafe.net. Durch die Registrierung und Speicherung 
Ihrer Quittung erhalten Sie die volle Produktgarantie. Wenn Sie jemals den Kundendienst 
anrufen müssen, können wir Ihnen schneller helfen. Am wichtigsten ist, dass PetSafe® 
Ihre persönlichen Daten niemals weitergibt oder verkauft. Vollständige 
Garantieinformationen finden Sie online unter www.petsafe.net.

Grbrauchsanweisung                     

Taste Funktion

+Zet

-Zeit

Öffnen

die Einstellungen
1. Legen Sie vier (4) AA-Alkalibatterien in das Batteriefach an der Unterseite des Einzugs 
ein.
2. Heben Sie die PetSafe®-Abdeckung oben am Feeder an.

3. Öffnen Sie beide Deckel, indem Sie die PetSafe®-Taste 5 Sekunden lang drücken.

4. Füllen Sie jeden Trichter mit trockenem Tierfutter. Richten Sie den Vorschub aus und 
schließen Sie jeden Deckel manuell.
5. FÜLLEN SIE DIE FEEDERBEHÄLTER NICHT. Überfüllen kann dazu führen, dass sich 
die Kappe verklemmt.

Spenderprogrammierung

1. Die Pfeile auf dem LCD-Display zeigen den Deckel (links oder rechts).

2. Verwenden Sie die linken oder rechten Tasten + und -, um festzulegen, in wie vielen 
Stunden sich jeder Deckel öffnen soll.
3. Die Deckel können so eingestellt werden, dass sie sich 1 bis 99 Stunden nach der 
Programmierzeit öffnen

http://www.petsafe.net/


(Minuten können nicht programmiert werden). Beispiel: Programmierung um 10:00 Uhr. 
Wenn der erste Deckel auf 4 Uhr und der zweite Deckel auf 12 Uhr eingestellt ist, ist der 
erste um 14:00 Uhr und der zweite um 10:00 Uhr geöffnet.
Das System speichert Ihre Auswahl automatisch und startet den Countdown. Wenn der 
Countdown beginnt, zeigt das LCD an, wie viele Stunden (H) und / oder Minuten (M) bis 
zur Mahlzeit / Fütterungszeit verbleiben.

Nach fünf Minuten Inaktivität wechselt das LCD in den Ruhemodus, um Batteriestrom zu 
sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das LCD-Display zu aktivieren.

Batterieersatz

Wenn die Batterie schwach ist, wird anstelle des Countdowns für die nächste Mahlzeit „“ 
angezeigt. Ersetzen Sie alle vier Batterien durch neue Batterien und programmieren Sie 
die Einschaltzeit neu.

Reinigungstipps

Die Tabletts sind spülmaschinenfest. Nehmen Sie die Tabletts aus dem Einzug und stellen 
Sie sie in die Spülmaschine.
Wischen Sie den Feeder kontinuierlich mit einem nicht scheuernden Tuch ab.

Hinweis: Nur zur Verwendung mit Trockenfutter – Granulat!

Garantiebedingungen und -fristen

2 Jahre nicht übertragbare Garantiezeit

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Vollständige 
Garantieinformationen zu diesem Produkt und seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie unter www.petsafe.net und / oder über Ihr lokales Kundendienstzentrum.

Europa - Funksysteme PetSafe Europe Ltd., 2. Stock, Elgee-Gebäude, Marktplatz, 
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland

Die beschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der 
ursprüngliche Käufer das Produkt von Radio Systems weiterverkauft.

Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Kauen, Sturm, 
Verantwortungslosigkeit, Modifikation oder Missbrauch des Tieres verursacht wurden. 
Käufer, die das Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland oder von einem nicht 
autorisierten Wiederverkäufer erhalten, müssen das Produkt bei Garantieproblemen an 
den Empfangsort zurücksenden.

Radio Systems bietet keine finanzielle Entschädigung, Sachentschädigung oder Änderung
des Produkts aufgrund einer Meinungsänderung oder eines anderen in der Garantie nicht 
genannten Grundes.

Alle Beschwerden sind an das Kundencenter unter www.petsafe.net oder an den 
Markenhändler in der Region zu richten:



Eingang von Beschwerden bei:
blaugrau, s.r.o.             
Oremburská 2320/13  / Kremnicka 47 / A.
9797404 Banská Bystrica  
Slowakei
Web: www.petsafe.sk
Tel.: +421 483810311
info@petpark.sk, www.petsafe.sk

Wenn Sie das Produkt direkt beim Händler der Slowakischen Republik und der 
Tschechischen Republik oder beim Verkäufer des Produkts anfordern: 
Bei Reklamation ist der Kunde verpflichtet, die beanspruchte Ware sauber und 
mechanisch unbeschädigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit einer 
Kopie des Zahlungsnachweises zu liefern.

Der Kunde zahlt Porto für den Transport der beanspruchten Ware zum Verkäufer oder.

an den Händler.

Autorisierte Gewährleistungsansprüche sind innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos.

Wenn Sie ein Produkt direkt von Radio Systems anfordern:

Radio Systems bittet den Verbraucher, sich an den Kundendienst zu wenden, um eine 
Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann sich die Bearbeitung der Beschwerde um 
30 Tage verzögern. Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt 
wird, veranlasst Radio Systems einen Austausch des im Voraus versendeten Produkts vor 
Lieferung des defekten Produkts. Die Verpackung ist in der Rücksendung des Produkts 
anstelle des beschädigten Stücks enthalten. Das Produkt muss innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt der Rückerstattung zurückgesandt werden. Wenn das Produkt nach 30 Tagen 
nach dem Kauf beschädigt ist, muss der Verbraucher es auf eigene Kosten zurückgeben. 
Radio Systems testet das Produkt, ersetzt das beschädigte Gerät und sendet das Produkt 
kostenlos mit der Garantie zurück, dass sich das Produkt noch unter derselben 
Garantiezeit befindet. Diese Garantie gilt zusätzlich zu allen anderen Rechten und 
Rechtsmitteln, die Ihnen gesetzlich zur Verfügung stehen. Für Produkte von Radio 
Systems gelten Garantien, die nicht vom australischen Verbraucherrecht ausgeschlossen 
werden können. Sie sind verpflichtet, einen schwerwiegenden Fehler zu kompensieren 
oder zu erstatten und alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden zu 
kompensieren. Sie sind auch verpflichtet, die Waren reparieren oder ersetzen zu lassen, 
wenn sie nicht von akzeptabler Qualität sind und der Schaden nicht zu dem 
schwerwiegenden Fehler beiträgt.

Radio Systems repariert oder ersetzt beschädigte Komponenten nur, wenn die oben
genannten Bedingungen erfüllt sind.

Súlad
Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der Radio Systems Corporation genehmigt wurden, können 

zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen
Verträglichkeit und Niederspannung. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen

http://www.petsafe.sk/


an  Ein Produkt, das nicht von der Radio Systems Corporation genehmigt wurde, kann
zum Erlöschen  der  Berechtigung  des  Benutzers  zum Betrieb  des  Produkts  und  zum
Erlöschen der Garantie führen.
IC
Dieses Gerät entspricht den RSS-Standards für Ausnahmeregelungen für Industry Canada-Lizenzen. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen,
und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen
unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Nutzungsbedingungen und beschränkte Haftung

1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung ohne Änderung der hierin 
enthaltenen Bedingungen und Hinweise. Durch die Verwendung dieses Produkts stimmen 
Sie den oben genannten Bedingungen zu. Wenn Sie diese nicht akzeptieren möchten, 
senden Sie das Produkt bitte unbenutzt und in der Originalverpackung zurück, zahlen Sie 
das Porto und wenden Sie sich mit dem Dokument und dem Kauf an das entsprechende 
Kundendienstzentrum, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.

2. Ordnungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für Hunde konzipiert, die eine Ausbildung benötigen. Das spezifische 
Temperament oder die Größe / das Gewicht Ihres Hundes sind möglicherweise nicht für 
dieses Gerät geeignet (siehe "Funktionsweise des Systems" im Handbuch). Radio 
Systems Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn Ihr Hund 
aggressiv ist und keine Verantwortung für die Eignung des Produkts für Einzelfälle 
übernimmt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer, bevor Sie das Gerät 
verwenden. Die ordnungsgemäße Verwendung umfasst ohne Einschränkung die 
Überprüfung des gesamten Benutzerhandbuchs und aller spezifischen Warnungen.

3. Keine illegale oder verbotene Verwendung

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Hunden bestimmt. Dieses Produkt soll keine 
Schmerzen, Verletzungen oder Provokationen verursachen. Wenn es für solche Zwecke 
verwendet wird, kann es gegen die Bundes- oder Landesgesetze dieses Landes 
verstoßen.

4. Haftungsbeschränkung

In keinem Fall ist die Radio Systems Corporation oder eines ihrer verbundenen 
Unternehmen dafür verantwortlich

ein. Keine indirekten, strafrechtlichen, zufälligen, besonderen oder Folgeschäden und / 
oder (ii) Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Produkts 
entstehen. Der Käufer ist für alle damit verbundenen Risiken im gesetzlich zulässigen 
Umfang verantwortlich.

5. Änderung der Bedingungen

Die Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen an den 



angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts vorzunehmen. Wenn solche 
Änderungen vor der Verwendung des Produkts an Ihnen vorgenommen wurden, gelten sie
für Sie und Ihr Produkt.

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive
product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste

Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

Les produits PetSafe® sont conçus pour améliorer la relation entre vous et votre animal de compagnie. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de

produits, comprenant des systèmes de confinement, de dressage, de contrôle de l’aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-

être, de gestion des déjections, ainsi qu’au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site www.petsafe.net.

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Bezoek onze website op www.petsafe.net voor meer

informatie over onze uitgebreide productreeks die onder meer omheiningssystemen, trainingssystemen, blafbeheersing, kattenluiken,

gezondheid en welzijn, afvalbeheersing en producten voor spel en uitdaging omvat.

Los productos PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. Para saber más acerca de nuestra amplia
gama de productos, que incluyen limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de ladridos, puertas para mascotas, salud y

bienestar, gestión de residuos y productos de juego y reto, visite www.petsafe.net.

Petsafe produkty sú navrhnuté aby zlepšili vzťah medzi vami a vaším domácim miláčikom. Pre viac informácií o našom širokom výbere

produktov, ktorý zahŕňa Systémy na zadržanie, vyhýbanie sa, tréningové systémy, kontrolu štekania, psie dvierka, zdravie a wellness,

manažment odpadu a produkty pre hranie sa a výzvy, navštívte prosím www.petsafe.net.

Petsafe produkty jsou navrženy aby zlepšily vztah mezi vámi a vaším domácím mazlíčkem. Pro více informací o našem širokém výběru

produktů, který zahrnuje Systémy na zadržení, vyhýbání se, tréninkové systémy, kontrolu štěkání, psí dvířka, zdraví a wellness,

management odpadu a produkty pro hraní a výzvy, navštivte prosím www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net
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