
 	
 	

	
 	
 	
 	

Benutzerhandbuch  
Petrainer PET618	

	
 
 	
 	



 	
Wie ein Trainingssystem	funktioniert?	
iPets Produkte sie sind zuverlässig, effektiv a komfortabel für große und kleine Hunde. Das 
System unterstützt bei der Kontrolle Ihren Hund Leine bis zu der Reichweite von 600 Meter! 
Das Gerät schickt kontinuierliche Signale aus dem Funkgerät, welche aktivieren den 
Empfänger. Der Hund bekommt unangenehme aber sichere und harmlose Stimulation. 
Durch richtige, regelmäßige Verwendung dieses Produktes wird der Hund den 
Zusammenhang zwischen Korrektur und Verhalten erkennen, und Sie werden bald einen 
sehr gut trainierten Hund haben. Diese spezielle Version des Produktes hat einstellbare 
Stimulationsstufen und mehr Arten von Stimulation, die den Benutzer erlauben, die 
Stimulation nach Hund-Temperament anzupassen, und das Risiko von übermäßige 
Stimulation oder falsch Verwendung zu vermeiden. 

Funktionen 
• Wiederaufladbares Funkgerät und Empfänger. 
• Wasserdichtes Funkgerät und Empfänger. 
• 8 Intensitätsstufen von Vibration. 
• 8 Intensitätsstufen von statischer Stimulation. 
• Einfache Kontrolle, Taste für Einstellungen der Intensität. 
• Nahtlose Taste für Auswahl des Empfängers. 
• Einfaches, ergonomisches Design. 
• Clip auf Gürtel. 
• Schnelle und einfache Kopplung. 
• Reichweite bis zu 600 Meter. 



• Möglichkeit bis zu 3 Hunde gleichzeitig zu trainieren (Es ist notwendig, zusätzliche 
Empfänger zu kaufen). 

• Umstellbares, festig Halsband passt jeder Hundegröße. 
• Automatisches Energiesparen, wenn das Gerät nicht verwendet ist. 
• Drahtlose-Ausschalten des Empfängers. 
• 3 Mode: Ton, Vibration und statisches Impuls. 

 	
 	
	

	
 
Das Funkgerät	

 	
•  Antenne:	Es überträgt Signal aus dem Funkgerät zum Empfänger.	
• Leuchtanzeige:	Wenn Sie die Stimulationstaste drücken,	beginnt	das Licht	grün	zu	

blinken.	Wann die Batterie entladet ist,	blinkt das Licht	kontinuierlich	rot.	
• Taste für	Intensität:	Durch Drehen des Rads wählen Sie die 

Stimulationsintensität zwischen 0 - 8. 
• Taste für	Auswahl des Empfängers:	Durch Drehen des Rades wählen Sie die den 

Empfänger.	Sie können	das Funkgerät mit drei	Empfänger koppeln.	



• Taste für Vibration:	Es sendet	eine 
Vibrationsstimulation	zu	ausgewähltem	Empfänger.	

•  Taste für	statische	Stimulation:	Es sendet eine 
statische Stimulation zu ausgewähltem	Empfänger. 

•  Tontaste:	Es sendet ein Ton Signal zu ausgewähltem	Empfänger.	
•  Ladenanschluss:	Ladet die Batterie des Funkgerätes.	
• Gürtel-Clip:	Möglichkeit das	Training	handyfrei zu führen.	
• Kopplungssymbol auf dem Funkgerät:	Koppelt	das Funkgerät mit dem	Empfänger 

oder zum Anpassen des Empfängers, um es richtig	eingestellt zu sein.	
• Gummikappe:	Schützt	interne	Komponenten	des Funkgerätes 

vor	Wasser	und	Staub.	Immer	nach	Aufladen	die Gummikappe zu abdecken.	
 	

	
	
 

1. Kontakt Punkte: Kontakt Punkte sie sind aus stahlen Schrauben hergestellt und für 
die Übertragung der statischen Stimulation geeignet. 

2. Wiederaufladbarer Verbinder des Empfängers: Ladet die Batterie des Empfängers. 
3. Kopplung des Empfängers: Koppeln Sie das Funkgerät mit dem Empfänger oder 

einstellen Sie das Funkgerät um es richtig zu funktionieren. 
4. Gummikappe: Schützt	interne	Komponenten	des Funkgerätes 

vor	Wasser	und	Staub.	Immer	nach	Aufladen	die Gummikappe zu abdecken. 
5. Leuchtanzeige des Empfängers:	



	
A. Wenn der Empfänger ladet sich auf, das Licht 

leuchtet ununterbrochen rot; wenn ändert sich die Farbe auf grün, die Batterie 
ist voll geladen. 

B. Im Standby-Modus blinkt die Anzeige regelmäßig grün. 
C. Stimulationstaste gedrückt auf dem Funkgerät verursachen, das Leuchtanzeige grün 

zu leuchten. 
D. Anfang von Kopplung des Empfängers mit dem Funkgerät 

verursacht, das Leuchtanzeige grün zu leuchten 
E. Bei Ausschalten des Empfängers wird rot Licht ausgegeben. 

	
 	
Gebrauchsanweisung	

 	
Schritt 1 - Vorbereiten des Funkgerätes	
Aufladen des Funkgerätes	

 	
1.        Aufdecken sie die Kappe des Ladenanschlusses auf dem Funkgerät. 
2.        Stecken Sie den Netzwerkanschluss in das Funkgerät 
3.        Stecken Sie das Netzwerkadapter in der Steckdose. 
4.        Das Funkgerät leuchtet rot. 
5.        Wenn voll aufgeladen, das Funkgerät leuchtet grün. 
6.        Abdecken Sie die Gummikappe. 

 
Hinweis: Laden Sie das Funkgerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. 
 

  
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
 	
Schalten Sie das Funkgerät ein oder aus	

 	
Um das Funkgerät einzuschalten, drehen sie das Rad für Einstellung 
der Intensität so, dass es sich in anderer Position als "OFF" befindet. Wenn Sie es 
erfolgreich durchgeführt haben, leuchtet die Anzeige grün. 
Um das Funkgerätes auszuschalten, drehen sie das Rad für Einstellung 
der Intensität so, dass es sich in der Position "OFF" befindet. Die Anzeige stoppt zu 
leuchten. 

 	
Schritt 2 - Vorbereiten des Empfängers	
Aufladen des Empfängers	

 	
1. Aufdecken sie die Kappe des Ladenanschlusses auf dem Empfänger. 
2. Stecken Sie den Netzwerkanschluss in den Empfänger 
3. Stecken Sie das Netzwerkadapter in der Steckdose. 
4. Der Empfänger leuchtet rot. 
5. Wenn voll aufgeladen, der Empfänger leuchtet grün. 
6. Abdecken Sie die Gummikappe. 

 	
Schalten Sie den	Empfänger ein oder aus	

Vergleichen Sie das Kopplungssymbol auf das Funkgerät mit 
dem entsprechenden Kopplungssymbol auf dem Empfänger, jedoch die Anzeige auf 
dem Empfänger leuchtet grün, trennen Sie 
diese Symbole voneinander. Empfänger ist jetzt eingeschaltet.  
Vergleichen Sie das Kopplungssymbol auf das Funkgerät mit 
dem entsprechenden Kopplungssymbol auf dem Empfänger, jedoch die Anzeige auf 
dem Empfänger leuchtet rot, trennen Sie 
diese Symbole voneinander. Empfänger ist jetzt ausgeschaltet. 
Der Empfänger wechselt sich automatisch in das Standby-Modus, wenn er länger als eine 
Stunde kein Signal von dem Funkgerät aufnimmt. Der Empfänger schaltet sich automatisch 
aus, um Batteriestrom zu sparen. Danach müssen Sie den Empfänger auf die oben 
genannten Weisen einschalten.	



	
 
Schritt 3 - Koppeln Sie den Empfänger mit dem Radio	

 	
1. Drehen Sie mit dem Rad für die Einstellung der Intensität also, dass es sich 

in anderer Position als "OFF" befindet. Das Funkgerät ist jetzt eingeschaltet. 
2. Drehen Sie mit dem Rad für die Auswahl des Empfängers 1, erste Empfänger wird 

gekoppelt. 
3. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist. 
4. Vergleichen Sie das Kopplungssymbol am Funkgerät mit dem entsprechenden 

Kopplungssymbol am Empfänger, halten Sie diese gedrückt, bis die Anzeige am 
Empfänger dauerhaft grün leuchtet, drücken Sie irgendwelche Stimulationstaste. Die 
Kopplung ist fertig. 

5. Wenn Sie zweiten oder dritten Empfänger koppeln brauchen, wiederholen Sie 
die Schritte oben, aber drehen Sie das Rad in Punkt auf Empfänger 2 oder 3, um den 
richtigen Empfänger zu koppeln. 

 

		
 	

Schritt 4 - Testen Sie die Funktionalität des 
Trainingssystems	

 	



Die Testmethode	hilft Ihnen zu stellen, ob das Trainingssystem funktioniert,	wie	Sie geplant 
haben.	Stellen Sie sicher,	das das Kopplungsprozess	abgeschlossen ist bevor Sie 
die	Funktionalität testen zu anfangen.	
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Testen der statischen Stimulation (Abbildung 1)	
 	

1. Übernehmen Sie die Test-Entladungslampe zu Kontakt Punkte des Empfängers. 
2. Einschalten Sie den Empfänger und setzen Sie die Intensität auf 0. 
3. Wählen Sie den richtigen Empfänger mit dem Rad. 
4. Drücken Sie Taste für statische Stimulation und die Test-Entladungslampe soll 

orange blinken, um zu anweisen, dass die statische Stimulation richtig funktioniert. 
Hinweis: Wenn Sie die statische Stimulation auf Ihnen selbst testen 
möchten, bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Finger im Kontakt mit Kontakt Punkte sind, 
ansonsten Sie keine Stimulation fühlen werden. 

 	
Testen der Vibrationsfunktion (Abbildung 2)	

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und drehen Sie die Intensität	auf	0.	
2. Wählen Sie den	richtigen	Empfänger mit dem	Rad	aus.	
3. Drücken Sie	die	Vibrationstaste und der	Empfänger	wird kurz	vibrieren.	

	
Testen der Tonfunktion	

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und drehen Sie die Intensität	draußen von der 
Position	0.	

2. Wählen Sie den	richtigen	Empfänger mit dem	Rad	aus.	
3. Drücken Sie	die Tontaste und der Empfänger	wir kurz Ton herausbringen.	

 	
Schritt 5 - Setzen Sie das Empfänger-Halsband an	

Wichtig:	Richtig	bereitgestellt	a	Standort	Empfangen	Kragen	ist	notwendig	für	effektives	Trai
ning.	Kontakt	Punkte	muss	sei	v	Kontakt	s	Haut	Hund.	
 	



1. Um das Empfänger-Halsband anzusetzen,	legen Sie den Gürtel	zum Halsband	
2.  Wenn der	Hund	vor Ihnen steht, setzen Sie das Halsband auf dem	Hals 

des	Hundes	so,	dass der	Empfänger	und	Kontakt	Punkte auf der	unten Seite 
des	Halses sind, und die Punkte im Kontakt mit der Haut sind. Wenn ein direkter 
Kontakt nicht möglich ist, rasieren Sie das Fell an der Kontaktstelle.	

3. Hängen sie den	Gürtel auf das Halsband an.	Es soll festsitzen, aber es sollte möglich 
sein,	zwei Finger zwischen dem Gürtel und dem Halsband zu stecken.	

4. Lassen Sie den Hund das Empfänger-Halsband für ein paar Minuten zu tragen, um er 
sich daran gewöhnt. Stellen Sie sicher,	dass das Halsband	gut passt.	

	
VORSICHT: RISIKO DES HAUTVERLETZUNG	
 	
Für	Komfort,	Sicherheit	und Effektivität des Produktes, überprüfen Sie	bitte	regelmäßig,	ob 
das	Halsband richtig sitzt.	Wenn Sie	irgendwelche	Hautverletzung finden,	sofort	für ein 
paar	Tage das Halsband abnehmen.	Wenn der	Zustand	der Verletzung	besteht 
für	mehr	als	48	Stunden,	kontaktieren Sie Ihren	Tierarzt.	Diese	Halsbänder, wenn	sie nicht 
richtig verwendet sind,	können Verletzung durch den	Druck 
verursachen,	normalerweise	bekannt	als	Wundliegen die offen als Brandwunde 
verwechseln sind.		
Legen Sie nicht die Leine zum Halsbandgürtel, die können die Kontakt	Punkte zu 
fest	zum	Hals des	Hundes drücken. Das Halsband ist für	unterbrochenes Tragen 
angepasst.	iPets	empfiehlt	das Halsband nicht länger	als	12	Stunden innerhalb von 24-
stündlichem	Zeitraum zu verwenden.	
Die meisten Hunde fühlen sich beim ersten Tragen unwohl. Verwenden Sie keine 
Funktionen, bis sich Ihr Hund an das Halsband gewöhnt hat. 
Petrainer empfiehlt, Vibrationsstimulation vor statische Impulse zu nutzen. Für eine Weile 
nach dem Training mit dieser Methode wird der Hund die Verhaltung bevor statischen 
Impulsen anpassen. Die Vibration wird als Warnung dienen und statische Impulse als 
manchmal notwendige Bedrohung.  

 	

Häufig gestellte Fragen:	
Wie alt muss der Hund vor dem Training sein?	
Ihr Hund muss grundlegende Befehle wie "Sitz" oder "Platz" lernen. Der Empfänger ist 
möglicherweise zu groß für einen Hund mit weniger als 7 kg. 
 	
Mein	Hund	hat das	Training	beendet und hat alle Grundkommandos 
gehorcht, muss	er das Halsband immer tragen?	
Wahrscheinlich nicht, aber Sie können professionales Training mit dem Halsband 
anfangen.	

 	



Kann ich das iPets wiederaufladbares Halsband für mehr als einen 
Hund verwenden?	
Ja, aber Sie müssen einen anderen Empfänger kaufen.	

 	
Ist der Empfänger wasserdicht?	
Ja, aber stellen Sie immer sicher, dass die Gummiabdeckung des Anschlusses richtig 
geschlossen ist. 
	
Kann ich den Empfänger durch einen anderen Empfänger ersetzen?	
Nein.	

 	
Kann ich den Gürtel auf Halsband befestigen?	
Nein, dies kann dazu führen, dass die Kontaktpunkte die Haut des Hundes zu fest 
berühren. Befestigen Sie die Leine an einem separaten, nichtmetallischen Halsband oder 
Riemen. Stellen Sie sicher, dass das zweite Halsband nicht auf die Kontaktpunkte drückt. 
 	
Wie lange kann ich den Hundehalsband behalten?	
Wir empfehlen	Sie das Halsband nicht länger	als	12	Stunden	in	24	Stundenperiode zu 
verwenden.	
 	
Ist dieses Halsband für alle Hunde geeignet?	
Das Halsband ist von 15 bis 50 cm verstellbar, wenn der Hals des Hundes weniger als 15 cm 
ist, verkürzen Sie das	Halsband. Wenn	das	Hals	größer	als	59	cm ist, wird das Halsband 
für	den Hund nicht geeignet.	Dieses Halsband ist nicht für Hunde geeignet, die leichter als 
7 kg sind.	
 	

 	
Fehlerbehebung	
Mein Hund reagiert nicht, auch wenn das System ordnungsgemäß 
funktioniert.	
Laden Sie Funkgerät und Empfänger vor dem ersten Gebrauch mehr als 6 Stunden separat 
auf. Überprüfen Sie das Funkgerät und den Empfänger, wenn sie eingeschaltet sind. 
Überprüfen Sie die Vibrationsintensität und die statische Impulsintensität, stellen Sie 
sicher, dass es nicht 0 ist. Stellen Sie sicher, dass das Halsband genug Energie hat. 
Stellen Sie sicher, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes sitzt. 
Wenn Sie alles versucht haben und der Hund immer noch nicht reagiert, versuchen Sie den 
Empfänger erneut mit dem Empfänger zu koppeln. 
	
Das Funkgerät funktioniert nicht.	
Überprüfen Sie den Batteriestatus	auf Funkgerät.	
Halten Sie die rechte Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Funkgerät 
einzuschalten.	
 
Ich möchte den Empfänger selbst testen, aber es funktioniert nicht.	
Wenn Sie den Empfänger mit Ihren Händen testen, berühren Sie bitte die beiden 
Elektroden gleichzeitig. Berühren nur einer Elektrode funktioniert nicht. 	



Wichtige Sicherheitsinformationen	
  

WARNUNG: ES IST NICHT FÜR AGRESSIVEN HUNDENRASSEN 
GEEIGNET. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv oder 
aggressiv ist. Aggressive Hunde können schwere Verletzungen oder sogar den Tod 
ihres Besitzers oder anderer Personen verursachen. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob das Produkt für Ihren Hund geeignet ist, konsultieren Sie bitte Ihren 
Tierarzt oder zertifizierten Trainer. 
 
WARNUNG:	

 	
Risiko	Verletzung	Haut:	Bitte lesen Sie die Informationen in diesem Handbuch sorgfältig 
durch. Es ist wichtig, dass das Halsband gut am Hals sitzt, da ein zu lose Halsband die 
Funktionalität beeinträchtigen kann. Wenn das Halsband zu lang oder zu eng am Hals des 
Hundes sitzt, kann dies zu Hautverletzungen führen, von Rötung bis Dekubitus (allgemein 
bekannt als Wundliegen).  
 
• Vermeiden Sie das Halsband länger	als	12	Stunden	täglich zu tragen.	
• Wenn es möglich ist, ändern Sie die Position	des 

Halsbandes	auf	Hals	jeder	1	-	2	Stunden.	
• Bitte überprüfen Sie, dass das Halsband	richtig	sitzt und nicht zu viel	Druck 

verursacht,	Sie können	auch	unnötiges Teil des Halsbandes	abschneiden.	
• Niemals	setzen Sie Blei auf das	elektronische	Halsband.	Dies kann zu einem 

übermäßigen Druck auf die Kontakte führen.	
• Waschen Sie das Hals des Hundes und die Kontakt Punkte des Halsbandes 

mindestens einmal pro Woche mit einem feuchten Tuch.	
• Überprüfen Sie jeden Tag den Halsbereich mit dem Halsband auf Anzeichen von 

Hautausschlag oder Verletzungen.	
• Wenn Sie Anzeichen von Verletzungen feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht 

mehr, bis die Wunde heilt.	
• Wenn dieser Zustand länger als 48 Stunden anhält, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.	

	
Diese Schritte helfen Ihnen mit dem Komfort und der Sicherheit Ihres Hundes. Millionen 
von Hunden fühlen sich wohl, wenn sie ein Halsband mit rostfreien Kontaktpunkten 
tragen. Manche Hunde reagieren empfindlich auf Kontaktdruck. 
Im Laufe der Zeit können Sie feststellen, dass der Hund gegenüber dem Halsband sehr 
tolerant ist. Wenn es so ist, machen Sie keine Sorgen. Es ist wichtig, die tägliche Kontrolle 
der Kontaktpunkte auf der Haut des Hundes fortzusetzen, wenn Sie einen Ausschlag oder 
eine Verletzung erkennen, verwenden Sie das Halsband nicht, bis die Haut vollständig 
verheilt ist. 
 
Vielen Dank für die Wahl iPets-Produkte! Sie und Ihr Hund verdienen die Gemeinschaft, 
die ermöglicht Ihnen, unvergessliche Momente und ein gemeinsames Verständnis zu 
erleben. Unser Ziel ist es, die Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, indem wir Ihnen 
Werkzeuge und Techniken für ein erfolgreiches Training zur Verfügung stellen. Wenn Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. 

 



HINWEIS:	Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf.	
 	
 	
 	

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur 
gestellt:	
Reedog sro	
Sedmidomky 459/8, Praha 101 00	
Infoline:	216	216	106	
Einkaufen:	775	595	558	
E-Mail:	info@elektro-obojky.cz	

	
 

 


