Mačacie dvierka mit mikročipom
Katzenklappe mit Mikrochip
Bitte, prečítajte si celú príručku predtým, bevor Sie beginnen.
Bitte Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie starten.

Užívateľská príručka
Benutzerhandbuch

100
Séria
Serie

PPA19-16145
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Príslušenstvo ist online verfügbar
Pred montážou, muss der Besitzer das Produkt oboznámený so všetkými tatsächlich ist das Gebäude
predpismi, die könnte ovplyvniť Montage mačacích dvierok. Und, ähm, Sie, zusammen mit
lizenzierten odborníkom angeben, oder Gebäude, geeignet für die Montage takýchto dvierok.
Tieto dvierka nie su protipožiarne. Ist dôležité an den Eigentümer, zusammen mit odborníkom
nahm in Konto alle die riziká, ktoré don 'T mind me obgleich die Anwesenden vnútri alebo vonku dvierok und
ako don' T mind me vplývať auf používanie Produkt und taktiež vziať Berücksichtigung der möglichen
zneužitie dvierok Futtermittel.
• Pri rezaní Metall Oberfläche, achten Sie auf die scharfen Kanten und vermeiden, sa, so
zraneniu.

• Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit der dôležitými dokumentami; und odovzdajte tieto
inštrukcie die neuen Eigentümer des Objekts, wo Sie sind nainštalované dvierka.

• Bitte dôkladne si prečítajte tieto inštrukcie, predtým ako vytvoríte
oder die Eröffnung vo ausgewählten dverách oder an der Wand. Sehr
odporúčame, um boli Ihre mačacie dvierka mit mikročipom unter
potrieb vašej Steigeisen und Sie in prvom rade überprüft oder zariadenie
Werke und arbeitet mit mikročipom in mačke.

• Toto zariadenie ordnungsgemäß funktioniert iba-lf ist ein vonkajšia Temperatur väčšia ako
-25° C und menšia ako 55° C.

• PetSafe® dvierka pre zvieratá geeignet sind pre väčšinu Tür, stien alebo
priečok, auch wenn Sie potrebovať ďalšie Materialien. Dieses Produkt ist
entworfen durch pre pohodlie Sie und vášho domáceho miláčika. Nie ist möglich, um
vollständig garantovať zabránenie Zugang všetkých einige zvierat für
všetkých Umständen. Spoločnosť Radio Systems wird nicht niesť zodpovednosť

für uh, Schäden oder Unannehmlichkeiten spôsobené zvieratami, die gewonnen
nechcený Zugang zu vášho Haus. In súlade so die Allgemeinen Normen der
Eltern kümmert, würde mali obgleich die Kinder unter Vormundschaft.

Dôležité bezpečnostné eine Idee

Vysvetlenie upozorňujúcich Worte und symbolov in diesem príručke
Das Symbol "bezpečnostné upozornenie". Weist auf eine
potenziell nebezpečenstvo ublíženia auf die Gesundheit.
Bitte befolgen Sie alle Regeln der Sicherheit, nasledujúce
dieses symbol, um zu vermeiden, zraneniu oder Tod.
VAROVANIE zeigt hazardnú situáciu, ktorej ak sa
vermieden wird, kann er spôsobiť Tod alebo zranenie.
OPATRNOSŤ, so symbolom bezpečnostného
upozornenia, zeigt nebezpečnú situáciu, ktorej ak
sa vermieden wird, kann er spôsobiť kleinen oder ganz
zranenie.
HINWEIS sa Geschäftspraktiken, ktoré sa nevzťahujú auf
zranenie Betten.

Ak ' s im Haus Anwesenden Kinder dôležité pri Schutz dieťaťa brať in Betracht, dass
dvierka pre zvieratá würde das Kind kann verwenden müssen Zweck, die ktoré nie ausgelegt sind. Kind würde
eventuell čeliť potenciálnym nebezpečenstvám, die auf der anderen Seite der Tür.
Kupujúci/Besitzer eines Hauses mit bazénom würden mali zabezpečiť, dass dvierka pre zvieratá werden
ständig überwacht, und das hat einen pool ausreichend Barrieren pred vstupom. Ak vo
vnútri alebo vonku house new potenziell nebezpečenstvo, ku ktorému sa stellt
heraus, um durch dvierka pre zvieratá, das Unternehmen Radio Systems Corporation odporúča, zu
bewachen den Zugang zu nebezpečenstvu oder vollständig ausgearbeitet dvierka pre zvieratá.
Zatvárací panel oder zámok ist entworfen, pre Zwecke estetickej und Energie
efektívnosti und nie ist entworfen, ako bezpečnostné zariadenie. Radio Systems
Corporation ist nicht verantwortlich für die äh nechcené použitie und kupujúci dieses
Produkt akzeptiert plnú zodpovednosť für jeden nedopatrenie, dass dieses
Loch könnte vytvoriť.

• Elektrische náradie. Das Risiko von vážneho zranenia; befolgen Sie alle bezpečnostné
inštrukcie über elektrickom implements for it.
• Tragen Sie immer bezpečnostné okuliare.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd.,
Radio Systems Australia Pty Ltd. und jeder andere affiliate oder Marke von
Radio Systems Corporation wird anderes genannt kolektívne ako "Wir.
".
Ďakujeme Sie, dass Sie gewählt haben, eine Marke PetSafe®. Sie und Ihr zu Hause
miláčik Sie zaslúžite spolupatričnosť, dass zahŕňa nezabudnuteľné
Momente und Prozesse, ermöglicht porozumenie. Unsere Produkte und Trainings
pomôcky podporujú vzťah medzi domácimi miláčikmi und ich majiteľmi.
Ak Sie haben akékoľvek Fragen über unsere produktoch oder Ausbildung vášho
Hund, bitte besuchen Sie die našu Seite www.petsafe.net oder wenden Sie sich an das
Zentrum zákazníckeho service. Pre zoznam telefónnych zahlen besuchen
www.petsafe.net
Zu garantieren, was najviac schützen, registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb
von 30 Tagen www.petsafe.net. Registráciou und uschovaním Quittungen, die Sie
genießen werden plnú Produkt Garantie und ak würde, ste niekedy Sie erhalten
zákaznícky servis, wir werden in der Lage, pomôcť rýchlejšie.
Najdôležitejšie ist, dass die PetSafe® wird nie neodovzdá auch nepredá Ihre
persönlichen irgendeine Idee, wie. Führen Sie keine Idee, wie záruke sind verfügbar online
an www.petsafe.net.

Naprogramovanie mačiek zu PetSafe®
Mačacích dvierok mit mikročipom

Ihre PetSafe® mačacie dvierka mit mikročipom su zostavené zu
haben gearbeitet mit väčšinou 15-miestnych mikročipov (FDX-B) verwendet,
pre zvieratá. Predtým ako starten Sie nastavovať oder montovať
dvierka, uistite sa, bitte, dass Ihre mačka hat die richtige Art von microchip.
Zu dvierka arbeiten konnte, musia identifikovať unikátne
identifikačné Mikrochip-Nummer (ID) vašej Steigeisen. Bitte, Folgen Sie
tieto aufgeführten Schritte nižšie, pre nastavenie dvierok:
1. Dvierka Sie gehen für eine Fabrik-standard-prednastavené in uzamknutej pozícií. Uistite
sa, dass manuálny zámok liegt in pozícií nach unten (in) und von (aus). (Siehe
Abb.H).
2. Odstráňte Abdeckung Batterien, beiseite legen l Vertrauen der beiliegende Satz von hardware-und insert-4
AA-alkaline-Batterien (LR6). Das grüne LED-Licht blinkt drei (3) mal, was
bedeutet, dass dvierka sind in automatickom režime.
3. Sie vstúpili Modus učenia, drücken und halten Sie die tlačidlo, bis sa
neobjaví rote LED leuchtet (ungefähr 5 Sekunden). Jetzt haben Sie 60 Sekunden,
damit Sie umiestnili Kopf vašej Steigeisen Brücken, wo sa erkennt
identifikačné Zahl der chip. Wenn es zariadenie erkennt und speichert ihn,
odomkne sa und die rote LED geht aus. Mačacie dvierka zostanú in
automatickom režime und wieder sa zatvoria für 3 Sekunden.
4. Wenn erfolgreich nahráte-ID-Nummer haben, werden Sie bereit zu montieren mačacích
dvierok, um Ihre Tür.

Hinweis: die Ak zu nahrať viac ako eine mačku, Folgen Sie tie nt -

Schritte, mit dem team, dass Sie beginnen, krokom 3. Dvierka mit mikročipom ich kann
uložiť zu pamäte bis zu 40 mačiek mit mikročipom. Wann ist der Prozess der pre
alle Steigeisen abgeschlossen ist, legen Sie die Batterien naspäť.
Užitočná Rat: Nainštalujte ID-Nummer von Mikrochip
Steigeisen pred montážou, so dass Sie nicht haben, um
umiestniť mačku dovnútra mačacích dvierok,
wenn Sie bereits montiert sind. Ak Sie haben Probleme mit
naprogramovaním die ID-Nummer des Mikrochips vašej
Steigeisen, bitte uistite sa,, dass der Kopf
in tuneli oder oder kann sa zmestiť durch das ganze
mačacie dvierka. Mali würde Sie počuť ako sa
dvierka odomknú wenn Sie uložia zu pamäte Mikrochip-Nummer Steigeisen.
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3.

Mit der Nutzung vykružovačky oder dünne pílky, režte popri prerušovanej
čiare, ako ist znázornené auf šablóne. (Abb. D)

4.

Dočasne legen Sie die beiden Rahmen dvierok zu výrezu.
Vyrovnávajte mačacie dvierka, bis das nie in der richtigen
pozícií. Auf vonkajšej strane, mit Bleistift auf
zaznačenie unterscheidet sich auf vyvŕtanie, stick ju durch diery auf
vonkajšom covş. (Abb. E) Wählen Sie die dvierka und vyvŕtajte
diery vŕtačkou sa 6mm nástavcom. (Abb. F)

5.

Odstráňte Staub, špinu und andere Verunreinigungen.

6.

Legen Sie die Glocke vnútorný Rahmen (die mit dem pripojeným tunelom)
zu vyrezanej diery. Narovnajte vonkajší Rahmen unter
vonkajšej Seiten der Tür. Tri (3) rozdielne dĺžky skrutiek su
priložené in das Paket. Wählen Sie vhodnú dĺžku. Mit der Nutzung
manuálneho skrutkovača, priskrutkujte vonkajší Rahmen
durch diery über Ihre dverách ku vnútornému frame.

Dôležité:

Nerežte tunnel. Kľúčové componentes su umiesntnené vovnútri Brücken und jedem
Schlag auf den Brücken ovplyvní funkčnosť Produkt.

7.

Wann ist die installation von dvierok abgeschlossen, umiestnite
zwei Kappen auf die Schrauben. auf vonkajšom covş.
Mačacie dvierka bereit sind použitie. (Abb. G)

Montage – Sklenené dvere, 'll roll up die Fenster oder
Wand
Montážny adapter und predĺžené Tunnel in das ächzen verfügbar sind pre erfolgreiche
dokončenie Montage dvierok, um die Glas Türen, okien, oder stien.

Bitte besuchen Sie die www.petsafe.com erfahren Sie mehr über die Montage
in stien und in das Glas und Sie zakúpili tieto Beilagen.

Dôležité:

Práca so sklom ist práca vyžadujúca Ihre Geschicklichkeit und mala würde auch
getan profesionálnym sklenárom. Nie ist möglich vyrezať diery zu
tvrdeného Glas oder die Doppelverglasung, die alle während Ihrer Produktion. Bitte
konsultieren sa so sklenárom.

Abb. E
Abb. F
Abb. G

PetSafe® Mačacie dvierka mit mikročipom geeignet sind, väčšiny Tür oder
priečok, können Sie die Möglichkeit, potrebovať dodatočné Materialien und die Geschicklichkeit der Handwerker.
Tieto dvierka sind so konzipiert, dass die sa aber prispôsobili veľkosti otvorov
nur 200, 300, 400, 500, 900 und Serien Petporte smartflap® mačacích dvierok.
Sie potrebovať grundlegende diy Fähigkeiten und vielleicht wird es brauchen, werden upraviť Loch
oder verwenden müssen ďalšie tools.

Montage – Meranie und značenie
Odmerajte die Höhe der bruch vašej
Steigeisen. Es ist zvyčajne
100 mm -150 mm. (Abb. A)
notieren Sie sich diese meranie auf
vonkajšiu Seite der Tür, und
zeichnen Sie die rovnú horizontálnu
čiaru 168 mm dlhú. (Abb. B)

Berücksichtigen Sie bitte, dass Papa čiara wird spodnou party diery, da
vyrežete zu Ihrer Tür. Frame mačacích dvierok werden etwa 25 mm nižšie. In
krajnom Fall wird es musieť wenn auch Papa línia verschoben vyššie für design
niektorých typov der Tür.

Montage – Holz, PVC oder uPVC-Tür
2.

Vyvŕtajte 4 diery über der Tür (der rohov) mit 12-mm-nástavcom vŕtačky, ako
es ist markiert auf die šablóne. Zaistite, um vŕtačka zostala in der Verteidigung und rovine.
(x)

Abb. Und
(x)

Abb. B

Predtým ako Sie beginnen, überprüfen Sie, oder
Ihre Tür nemajú metal core. Ak
konnte man eine Metall core oder Metall, Platte,
suchen Sie sekciu Montage - Metall-Türen und
Türen mit einem Metall-jadrom diese príručky
(na ďalšej strane).

1.

Priložte šablónu výrezu auf vonkajšiu
Seite der Tür in der rechten pozícií, so
dass die bola in der rechten výške und rovine. (Abb. C)

Abb. C
(X)

Abb. D

Montage – Metall-Türen und Türen mit Metall jadrom

Montage dvierok, um eine Metall-Tür oder Tür mit Metall jadrom Sie žiadať
einige Anpassungen. Prítomnosť Metall kann er narušiť fungovanie mačacích dvierok ako
aj zníženie Bereich prečítania Mikrochip. Ak zariadenie schütteln schwache Leistung,
Sie musieť zakúpiť und nainštalovať montážny adapter. Bitte besuchen Sie die
www.petsafe.com pre viac informácií.

Base funkcie - Guide
FUNKCIA
AKTIVÁCIA
TLAČIDLOM
LED-ANZEIGE
AKCIA
Manuálny
Modus
Stlačiť & Lassen Sie Mich
Red svieti 5
Sekunden
Odomkne sa. Anwenden možnosť
4. lock pre Ansatz zvierat.
Automatische
Modus
Stlačiť & Lassen Sie Mich
Grün svieti 5
Sekunden
Riegel sa-lock und aktiviert die
sa iba prečítaním gespeichert,
die ID-Nummer des Mikrochips.
Modus
učenia
Drücken Sie auf & Halten
für 5 Sekunden zu
wem nesvieti
LED
Red svieti bis zu
60 Sekunden
Modus učenia sa-off, wenn die sa
hat erfolgreich speichert die ID-Nummer.
Odomkne sa nach úspešnom
programmiert. Wiederholen Sie den
Prozess der pre viac mačiek.
Sensor motion
Nie ist
Green - svieti während der
Zeit používania
Vonku bol aufgezeichnete Bewegung.
Zariadenie hľadá Mikrochip
auf prečítanie.
Schwach batéria
Nie ist
Das rote Licht blinkt
alle 10 Sekunden
Vymeňte Batterien, was najskôr.
Austauschen der
Batterien
Nie ist
Green tri schnelle
bliknutia
Zariadenie leitet über in
den auto-Modus.
Továrenský
zurücksetzen
Drücken und Halten Sie
15 Sekunden, zu
wem die sa
nicht aktiviert LED
Red päť rýchlych
blinkt

Leitet über naspäť im Automatik Modus und sperrt den sa. Alle die
programmierte ID-Nummer budu
gelöscht pamäte.
Fehler
Nie ist
Rot ständig
schnell blikanie
Wählen Sie die Batterien, halten Sie es für 30
Sek. und legen Sie späť. Ak red
Licht blinkt, wenden Sie
zákaznícky servis. Riegel sa
skúsi odomknúť zum einen
muss die in der manuálnom režime.

4-th manuálny zámok
Diese zámok können Sie kämpfte, um den Zugriff vašej Steigeisen in das Haus und aus dem Haus,
in každom smere. Wer Ihre mačka nie vollständig oboznámená von dvierkami, ist es eine gute
Idee používať diese zámok iba in pozícií "bottom alebo von" (Abb. H).

Abb. H

Ďalšie eine Idee

Pre dôkladnejšie jede Idee, wie zu PetSafe® mačacích dvierkach, zusammen mit
informáciami über die Montage in Glas und stien, užitočných Räte der Ausbildung und
dostupnom príslušenstve finden www.petsafe.com und stiahnite si
kompletnú príručku auf die installation.

Dôležité des rates über recyklácii
Bitte rešpektovanie Regel von elektronickom garbage vo vašej krajine. Diese
zariadenie müssen recycelt werden. Ak toto zariadenie bereits viac nicht brauchen, nezahadzujte
ihn zu komunálneho Verschwendung. Wir bitten Sie, über seine vrátenie auf miesta, kde bolo kúpené, um
es wenn auch zaradené in unsere recyklačného system. Pre zoznam telefónnych zahlen
centier zákazníckeho service besuchen našu Seite www.petsafe.net.

Likvidácia batérií
Separovaný zber verwendet batérií wird in vielen Regionen; check
regulácie über likvidácií batérií vo vašej Bereich predtým, als ich werfen. Am Ende der Lebensdauer der
Produkt, bitte Kontaktieren Sie den center zákazníckeho service pre obdržanie inštrukcií auf
die richtige Durchführung der business batérií. Nevyhadzujte Batterien in die komunálneho oder domáceho Verschwendung.

Súlad

Radio Systems Corporation, die Kriminalität prehlasuje, dass die Petporte smart flap® ist ein v súlade so základnými
podmienkami und anderen relevantnými bodmi-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE). Unauthorized

Gesperrt
Unten alebo von
Iba von
Iba unten
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modifikácie oder änderungen tohto zariadenia, ktoré oder genehmigt spoločnosťou Radio Systems
Corporation, sind ein Verstoß gegen die regulácií der EU und nichts dagegen mich zrušiť Behörde des Eigentümer der používanie tohto
zariadenia.
Deklarácia compliance: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
Austrália
Zariadenie ist in súlade mit den geltenden EMV-požiadavkami špecifikovanými in ACMA
(AustralianCommunications and Media Authority).

Garantie

Trojročná neprenosná begrenzte Garantie
Dieses Produkt hat den Vorteil von limitovanej garantiert výrobcom. Komplett jede Idee, wie kann
nájsť: www.petsafe.net oder kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho service.
Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland
Australien/Neu-Seeland – In súlade mit austrálskym spotrebiteľským právom, Garantien gegen
Mängel, gültig ab 1. Januára 2012, con nasledovné die details der Garantie dieses Produktes: Radio
Systems Australia Pty Ltd. (anderes bezeichnet als "Radio Systems") ručia veľkoobchodnému
kupujúcemu oder inému kupujúcemu oder majiteľovi Produkt,, dass, wenn verwendet, pre
domácu gas-Laufleistung und ist verwendet in súlade mit der norm, wird oslobodený von chýb material oder
Herstellung für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Zeitpunkt der zakúpenia. "Die ursprüngliche kupujúci" ist die person, die
originálne zakúpi Produkt oder prijímateľom Geschenk, das unseren verpackt Produkt.
Radio Systems pokrýva Kosten für den Auftrag, und súčiastky für drei Jahre používania. Nach dieser Zeit sa
auf súčiastky und-editing-software-bezieht sich der Preis in súlade s podmienkami Unternehmen.
Die begrenzte Garantie ist neprenosná und automatisch ablaufen, ak die original kupujúci predá výrobok
Radio Systems anderes oder odovzdá pozemok, auf ktorom ist die Radio-Systeme-Produkt nainštalovaný. Papa begrenzte Garantie nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka,
búrkou, nezodpovednosťou, modifikáciou oder Missbrauch. Kupujúci, ktorí získajú Produkt außerhalb von
Australien, Neuseeland oder aus unerlaubter predajcu, budu musieť kommen výrobok auf
miesto, wo es erworben wurde, die ak-Probleme haben also eine Garantie.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Funkanlagen nicht bieten Rückerstattungen finanziell, ewige Entschädigung oder
modifikáciu Produkt für den Wandel in der Meinung oder rfect person von anderen dôvodu, ktorý nie ist spomenutý in záruke.
Reklamačný poriadok: Alle reklamácie würden mali obgleich smerované auf zákaznícke center auf
www.petsafe.net oder auf distribútora Marke von vorgegebenen region:
SR / CR
blau, gray, s. r. o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SLOWAKEI
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311
Einkommen reklamácií in:
blau, Grau, s. r. o.
Kremnička 47/Und
97405 Banská Bystrica, Slowakei
tel: +421 483810311
Pre vyplnenie reklamácie, müssen Sie einen Beitrag zum Erhalt. Ohne dôkazu o kúpe, Radio Systems
nicht reparieren oder ersetzen poškodené Komponenten. Radio Systems žiada spotrebiteľa über
kontaktovanie zákazníckeho service für získaniu záručného zahlen. Ak Ausfall zu tun so kann Euch sagen, dass
spôsobiť meškanie über Dinge vybavovania reklamácie.
Ak ist das Produkt poškodený innerhalb 30 Tage von der zakúpenia, Radio Systems gewährleistet den Ersatz des Produkts,
poslanú popredu ešte pred Lieferung pokazeného Produkt. Die Handhabung wird in die zurück
Produkt namiesto poškodeného Stück. Das Produkt muss vrátený innerhalb von 7 Tagen ab dem obdržania
Rückerstattung. Ak ist das Produkt poškodený nach 30 dňoch von zakúpenia, spotrebiteľ es kommen muss bei
einem realen Kosten. Radio Systems will test die Produkt und ersetzen die poškodenú Einheit und die Rückgabe des Produkts
kostenlos, also garantieren, dass die Produkt ist immer noch in tej istej Zeit garantieren. Papa Garantie negation für
die Jungs právam und Erstattungen pre zo Recht. Produkte von Radio Systeme haben
eine Garantie, das bin ich nicht, auch nicht in die Austrálskeho Spotrebiteľského Rechte. Ste obligatorisch
're bedeutete zu ersetzen oder preplatiť vážnu Fehler und kompenzovať sa für akúkoľvek inú predvídateľnú Verlust
oder Beschädigung. Sie taktiež verpflichtet, dať si tovar opraviť alebo gemeint sind, zu ersetzen, die ak nicht akceptovateľnú
Qualität und poškodenie nepridáva für einen schweren Fehler.
Ak Sie haben Fragen oder benötigen viac informácií, Kontaktieren Sie bitte unser center
zákazníckeho service bei 1800 786 608 (Australia) oder 0800 543 054 (New Zealand).

Für použitia und beschränkt zodpovednosť
1.
Für použitia
Použitie dieses Produkt ist podmienené Ihre prijatím ohne modifikácií podmienok und beachten Sie
obsiahnutých hier. Používaním tohto das Produkt, das Sie súhlas mit denen podmienkami. Ak ich Sie nicht wollen, um
akceptovať, bitte Rückkehr die Produkt unbenutzt und in der originálnom Paket, das Porto zahlen, und wenden
relevantné center zákazníckeho service mit dokladom und kúpe Sie erhalten plnú Rückerstattung.

2.
Recht použitie
Ak si nie ste klar, oder ist dieses Produkt eignet sich vor Ihr, das Tier, konsultieren Sie bitte Ihren
veterinárom oder zertifiziert trénerom, bevor Sie seine Verwendung. Recht použitie zahŕňa ohne limitácie,
prečítanie alle príručky und akýchkoľvek špecifických die Richtungssteuerung bemerken.

3.
Äh, illegalen oder Verbotenen použitie
Diese výrobok ist entworfen, pre použitie s domácimi zvieratami. Použitie tohto Produkt spôsobom, auf ktorý
war nicht entworfen, er kann einen výsledok porušenie federálnych, štátnych oder regionálnych zákonov.

4.
Obmedzená zodpovenosť für Schäden
Spoločnosť Radio Systems Corporation oder, äh, von der der partner von v žiadnom wenn nebudú
verantwortlich für (i) uh, nepriame, Straf -, zufällige, špeciálne-oder Folgeschäden und/oder (ii) uh,
straty alebo Schäden, die Ihren Ursprung in der Verbindung also der Missbrauch der Produkt. Kupujúci zodpovedá für alle riziká
im Zusammenhang mit dem Einsatz dieses Produkts in vollen miery erlaubt zákonom.

5.
Ändern podmienok
Spoločnosť Radio Systems Corporation vyhradzuje Recht auf die Veränderungen bezeichnet podmienok používania
des Produkts. Ak auch änderungen boli gegeben, bevor Sie das Produkt verwenden, Sie zu zwingen, auf Sie und Ihr Produkt.
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Vor der installation muss ein product owner, vertraut mit allen Bauvorschriften,
die beeinflussen können die installation der Katze Tür. Und auch zusammen mit einem lizenzierten
Fachmann, um festzustellen, ob das Gebäude ist geeignet für die installation in der Nähe der Tür. Diese Tür
ist kein Feuer. Es ist wichtig, dass die Besitzer gemeinsam mit der Expertin nahm in Konto
alle die Risiken, die vorhanden sein können, innerhalb oder außerhalb der Tür, und wie können Sie
Einfluss auf die Verwendung der Produkt, und auch unter Berücksichtigung der möglichen Missbrauch die Tür für die Tiere.

• Beim schneiden von Metall Oberfläche, werden vorsichtig der scharfen Rändern und vermeiden Sie

Verletzungen führen.

• Bewahren Sie diese Anweisungen zusammen mit den relevanten Dokumenten; und übergeben Sie diese
Anleitung an den neuen Eigentümer der Räumlichkeiten, in denen Sie installiert sind auf die Tür.

• Bitte sorgfältig Lesen Sie diese Anweisungen bevor Sie Sie erstellen oder
Bearbeiten öffnung in die gewählte Tür oder Wand. Hoch
empfehlen zu haben Ihre Katzenklappe mit Mikrochip eingestellt nach die
Bedürfnisse von Ihre Katze und Sie zuerst prüfen, ob das Gerät funktioniert und
arbeitet mit einem Mikrochip der Katze.

• Dieses Gerät funktioniert nur richtig, wenn die externe Temperatur ist größer als -25°
C und kleiner als 55° C.

• PetSafe® Tür für Tiere sind geeignet für die meisten Türen, Wänden oder
Partitionen, auch wenn Sie müssen andere Materialien. Dieses Produkt ist
entworfen für den Komfort von Ihnen und Ihrem Haustier. Es ist nicht möglich, vollständig
garantieren die Verhinderung des Zugangs aller anderen Tiere unter allen Umständen.
Die Firma Radio Systems ist nicht haftbar für Schäden oder
Unannehmlichkeiten, die durch Tiere verursacht, die Sie erhalten hat, unerwünschten Zugang in Ihr
Haus. In übereinstimmung mit den Allgemeinen Normen der elterlichen Sorge, Kinder sollten
immer unter Aufsicht.

Wichtige Sicherheitshinweise

Erklärung der Warnung, Worte und Symbole in dieser Anleitung
Das Symbol "Sicherheitswarnung". Weist auf die
potenzielle Gefahr von Körperverletzung. Beachten Sie
alle Sicherheits-Regeln, nach diesem
symbol, um Verletzungen zu vermeiden oder Tod.
WARNUNG weist auf eine Glücksspiel situation, die, wenn
Sie nicht vermieden wird, können Tod oder zu Verletzungen führen.
VORSICHT in Verbindung mit dem symbol der Sicherheit
Warnung weist auf eine gefährliche situation, die
, wenn Sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu wenig oder
zu schwersten Verletzungen.
Der HINWEIS bezieht sich auf Praktiken, die nicht zu
Verletzungen von Personen.

Wenn Sie im Haus sind Kinder vorhanden, ist wichtig, in den Schutz des Kindes unter Berücksichtigung der Tür für die Tiere, die ein Kind könnte es verwenden, in der Zweck, zu dem Sie nicht vorgesehen sind. Das Kind würde dann
das Gesicht der möglichen Gefahren, das sind auf der anderen Seite der Tür. Käufer/
Hausbesitzer mit Schwimmbecken sollten sicherstellen, dass die Tiere ständig
überwacht werden und dass ein pool eine ausreichende Barriere, bevor Sie eintreten. Wenn Sie sich innerhalb
oder außerhalb des Hauses eine neue, mögliche Gefahren, die Sie durch die Tür
für die Tiere, die Firma Radio Systems Corporation empfiehlt, Sie zu verteidigen Zugriff auf die
Gefahr oder entfernen Sie die Tür für die Tiere. Das schlusspanel oder Sperre ist
ausgelegt für den Zweck der ästhetik und Energieeffizienz bestimmt und ist nicht als
Sicherheitsvorrichtung. Radio Systems Corporation haftet nicht für jegliche
nicht bestimmungsgemäße Verwendung, und der Käufer dieses Produkts übernimmt die volle Verantwortung für
die Unannehmlichkeiten, die das Loch schaffen könnte.

• Power tools. Die Gefahr von schweren Verletzungen; befolgen Sie alle Sicherheits Anleitung auf elektrische Werkzeuge.
• Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio
Systems Australia Pty Ltd. Und alle anderen Partner oder Marke von Radio
Systems Corporation wird nachfolgend als "Wir ".
".
Vielen Dank, dass Sie gewählt haben, eine Marke PetSafe®. Sie und Ihre inländischen
pet, Sie verdienen ein Gefühl von Gemeinschaft, die beinhaltet unvergessliche
Momente und ein gegenseitiges Verständnis. Unsere Produkte und Trainings
- tools fördern die Beziehung zwischen Haustiere und Ihre Besitzer.
Wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Produkte oder Ausbildung Ihres
Hundes, besuchen Sie bitte unsere Seite www.petsafe.net oder Kontaktieren die
Kunden service centre. Für eine Liste der Telefonnummern finden
www.petsafe.net
Zu gewährleisten die meisten Schutz, registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb
von 30 Tagen www.petsafe.net. Registrierung und uschováním Quittungen, Sie
werden genießen die volle Garantie der Produkt, und wenn Sie jemals brauchen, um rufen Sie
den Kundendienst, wir werden in der Lage sein zu helfen, Sie schneller. Das wichtigste
ist, dass der PetSafe® wird nie geben oder verkaufen Ihre personenbezogenen Daten.
Vollständige Angaben zur Garantie finden Sie online unter
www.petsafe.net.

Programmierung der Katzen, zu der PetSafe®
Katze Tür mit einem Mikrochip

Ihre PetSafe® Katzenklappe mit Mikrochip sind entwickelt, um
Arbeit mit die meisten 15-lokale microchip (FDX-B) verwendet,
für die Tiere. Bevor Sie beginnen, Einrichtung oder montieren Sie die Tür,
stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Katze die richtige Art von microchip.
Machen Sie die Tür, wie das funktionieren könnte, Bedürfnisse zu identifizieren, die die einzigartige Identifikation
Nummer von Mikrochip (ID) Ihrer Katze. Bitte befolgen Sie die Schritte
, die unten zu passen die Tür:
1. Die Tür wird in einer Fabrik preset in die Verriegelte position. Stellen Sie sicher,
dass die manuelle Sperre in die position von innen - (in) und außen (out). (Siehe
Abb.H).
2. Entfernen Sie die Batterie Abdeckung, setzen Sie neben der mitgelieferten Reihe von hardware-und
legen Sie 4 alkaline-AA-Batterien (LR6). Das grüne LED-Licht blinkt drei (3)
mal, was bedeutet, dass die Tür in den Automatik-Modus.

3. Geben Sie die lernen Modus, drücken und halten Sie die Taste gedrückt, bis die
nicht erscheinen rote LED leuchtet (ungefähr 5 Sekunden). Jetzt haben Sie 60 Sekunden
zu legen Sie den Kopf Ihrer Katze in den tunnel, wo es erkennt
die Identifikationsnummer des Chips. Wenn das Gerät erkennt und speichert es entsperrt,
und die rote LED geht aus. Die Katzenklappe bleibt im automatischen
Modus, und schließen Sie wieder für 3 Sekunden.
4. Wenn Sie erfolgreich laden Sie die ID-Nummer, Sie wird bereit sein für die installation der Katze
Tür zu Tür.

Hinweis: Wenn Sie hochladen möchten mehr als eine Katze haben, Folgen Sie
den gleichen Schritten, mit der Tatsache, dass Sie beginnen mit Schritt 3. Die Tür mit einem Mikrochip
kann im Speicher speichern Sie bis zu 40 Katzen mit einem Mikrochip. Wenn der Prozess,
für alle die Katzen, fertig, legen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Wichtiger Hinweis: Installieren Sie die ID-Nummer von Mikrochip
Katzen vor der Montage, so dass Sie nicht haben zu
setzen die Katze in der Katze, Tür, wenn
Sie sind bereits montiert. Wenn Sie Probleme
mit der Verdrahtung der ID-Nummer des Mikrochips Ihrer
Katzen, bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Kopf in
den tunnel, oder ob er zu Fuß durch kann die gesamte
kočočí der Tür. Sie sollten hören, die Türen
zu entsperren, wenn Sie auswendig die Nummer des Mikrochips Katzen.
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3.

Mit der Nutzung vykružovačky oder einer dünnen Säge, schneiden Sie neben der intermittierenden
Linien, wie auf der Vorlage. (Abb. D)

4.

Zeitweilig legen beide den Rahmen der Tür in den Schlitz.
Match Katze Tür, bis Sie in der richtigen
position. Auf der Außenseite, verwenden Sie einen Bleistift, um zaznačení Löcher
zu bohren, kleben Sie es durch die Löcher an den äußeren Rahmen. (Abb. E)
Wählen Sie in der Tür und bohren Sie ein Loch mit einem Bohrer mit 6 mm
Befestigung. (Abb. F)

5.

Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen.

6.

Legen Sie die Außenseite des inneren Rahmens (das mit dem tunnel)
in die cut-out-Loch. Glätten Sie die Außenseite des Rahmens in Bezug auf das äußere
Seite der Tür. Drei (3) verschiedene Längen von Schrauben sind geschlossene
in das Paket. Wählen Sie die passende Länge. Mit einem
manuellen Schraubendreher, Schrauben Sie den äußeren Rahmen durch die
Löcher in der Tür zu den inneren Rahmen.
Wichtig: Schneiden Sie nicht in den tunnel. Die wichtigsten Komponenten
befinden sich im inneren der tunnel, und jeder Schuss in die
tunnel auf die Funktionalität des Produkts.

7.

Wann ist der Einbau der Tür ist abgeschlossen, Ort den
die beiden Kappen auf die Schrauben auf der Außenseite des Rahmens.
Katze Türen zu sind bereit für den Einsatz. (Abb. G)

Montage – Glas-Türen, Fenster oder
Wände

Montage-adapter und längeren Tunneln in den Wänden sind für
den erfolgreichen Abschluss der installation des Tür-in-Glas-Türen, Fenster oder Wände.
Bitte besuchen Sie www.petsafe.com erfahren Sie mehr über die Montage
in den Wänden und in das Glas und Sie gekauft haben, werden diese ergänzt.
Wichtig: das arbeiten mit Glas ist eine Arbeit, die erfordert Geschick und sollte
durchgeführt werden durch eine professionelle Glas-Kaffeemaschine. Es ist nicht möglich, Löcher in
Sicherheitsglas oder Doppel-Verglasung nur während der Produktion. Bitte

wenden Sie sich mit einem Glas-Kaffeemaschine.

Abb. E
Abb. F
Abb. G

PetSafe® Katzenklappe mit Mikrochip sind geeignet für die meisten Türen oder Trennwände,
obwohl Sie möglicherweise zusätzliche Materialien benötigt und die Fähigkeiten der Handwerker. Diese
Tür ist entworfen, um leicht angepasst werden, um die Größe der Löcher,
200, 300, 400, 500, 900 und Serien Petporte smartflap® Katze Tür.
Benötigen Sie grundlegende diy-Fähigkeiten, und Sie können anpassen müssen, um die
Blende oder die Verwendung von anderen Werkzeuge.

Montage – Mess-und-Kennzeichnung
Messen Sie die Höhe des Magen Ihrer
Katze. Es ist in der Regel
100 mm -150 mm. (Abb. A)
notieren Sie diese Messung an
der Außenseite Ihrer Türe und
ziehen Sie eine gerade horizontale
Linie 168 mm lang. (Abb. B)

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Linie an der Unterseite der Loch, das Sie
schneiden in der Tür. Das Bild der Katze Tür, ungefähr 25 mm unterhalb.
Im äußersten Fall müssen Sie diese Zeile nach oben verschoben aufgrund der Konstruktion
bestimmter Arten von Türen.

Montage – Holz, PVC oder uPVC-Türen

2.

Bohren Sie 4 Löcher durch die Tür (in den Ecken) mit einem 12 mm-Erweiterung übungen, wie man
es ist markiert auf die Vorlage. Sicherstellen, dass der Bohrer blieb in der Linie und der Ebene.
(x)

Abb. Und
(x)

Abb. B

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, dass
Ihre Türen nicht haben einen Metallkern. Wenn
Sie finden eine Metall-Kern oder eine Metall Platte,
gehen Sie zu dem Abschnitt Einbau - Metall-Türen und
Türen mit Metallkern dieser Bedienungsanleitung
(auf der nächsten Seite).

1.

Lege die Vorlage auf den Steckplatz auf der Außenseite
Ihrer Tür in der korrekten position, so dass Sie
die richtige Höhe, und Ebene. (Abb. C)

Abb. C
(X)

Abb. D

Montage – Metall-Türen und Türen mit Metall
core

Montage der Tür, um eine Metall-Tür oder Tür mit Metall-Kern erfordert
einige Anpassungen. Das Vorhandensein von Metall kann stören das funktionieren der Katze Tür, sowie die
Reduzierung des Umfangs der Lektüre der Mikrochip. Wenn das Gerät angeboten wird eine schlechte Leistung, Sie
benötigen zu kaufen und zu installieren, die Montage-adapter. Bitte besuchen Sie
www.petsafe.com weitere Informationen.

Grundfunktionen - Handbuch
FEATURES
AKTIVIERUNGS BUTTON
LED-ANZEIGE
AKTION
Manuelle
Modus
Drücken & Loslassen Rot Leuchten 5
Sekunden
Entriegelt mit. Verwenden Sie die
4. Sperre für den Zugang von Tieren.
Automatische
Modus
Drücken & lassen Sie die Grünen Lichter, 5
Sekunden
Riegel sperren und aktiviert
nur durch das Lesen der gespeicherten
ID-Nummer des Mikrochips.
Modus
des Lernens
Drücken Sie auf & Halten
für 5 Sekunden gedrückt, bis
leuchtet
die LED
Rot leuchtet
60 Sekunden
Lernen-Modus wird ausgeschaltet, wenn
erfolgreich speichert die ID-Nummer.
Entsperrt nach erfolgreicher
Programmierung. Wiederholen Sie
den Vorgang für mehrere Katzen.
Sensor motion
Nicht
Grün - leuchtet während
der Dauer der Nutzung
Es war Bewegung erkannt wird,
sucht das Gerät den Mikrochip
zu Lesen.
Schwache Batterie
Nicht
Das rote Licht blinkt
alle 10 Sekunden
Ersetzen Sie die Batterie so bald wie möglich.
Austauschen der
Batterie
Nicht
Grün drei schnelle
Blitze
Das Gerät geht in den
auto-Modus.
Factory
reset
Drücken & Halten
15 Sekunden, bis
es aktiviert nicht die
LED
Rot fünf schnell
blinkt
Geht wieder in den automatischen
Modus und sperrt. Alle
die programmierte ID-Nummer wird
gelöscht aus dem Speicher.

Fehler
Nicht
Rot ständig
blinkt schnell
Entfernen Sie den Akku, warten Sie 30 sec.
und steckte es zurück in. Wenn das rote
Licht blinkt, Kontaktieren Sie den
Kunden service. Die Barriere wird versuchen
zu entsperren, um die Verwendung im
manuellen Modus.

4-die manuelle Sperre
Diese Sperre können Sie Steuern, die den Zugriff auf Ihre Katze in das Haus, und das Haus, in
jede Richtung. Während Ihre Katze nicht völlig bewusst, dvířkami, ist es eine gute
Idee, um zu verwenden diese Sperre nur in der position "unten oder aus". (Abb. H)

Abb. H

Weitere Informationen

Für mehr Gründliche Informationen über die PetSafe® Katze Tür, zusammen mit
Informationen über die Montage in Glas und Wände nützliche Bretter auf die Ausbildung und das
verfügbare Zubehör finden www.petsafe.com und laden Sie die
komplette Bedienungsanleitung auf der Installations -.

Wichtige Hinweise zum recycling
Wir bitten Sie um die Einhaltung der Bestimmungen über den elektronischen Abfällen in Ihrem Land. Dieses Gerät
muss recycelt werden. Wenn dieses Gerät hat mehr braucht es nicht, entsorgen Sie Sie nicht im
Hausmüll entsorgt werden. Bitte gehen Sie zurück zu der Stelle, wo es gekauft wurde, um
platziert werden in unser recycling-system. Wenn dies nicht möglich ist, bitten wir Sie,
Kontaktieren Kunden service für mehr Informationen. Für eine Liste der Telefonnummern center
Kunden-service, besuchen Sie unsere Webseite www.petsafe.net.

Entsorgung von Batterien
Die Separate Sammlung von verbrauchten Batterien erforderlich, die in vielen Ländern; überprüfung der Verordnung über die
Entsorgung von Batterien in Ihrem Gebiet, bevor Sie Schießen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts, einem der
Zentren Kundenservice für obdržrní Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus. Nicht werfen die
Batterie in kommunalen oder Hausmüll entsorgt werden.

Compliance

Radio Systems Corporation erklärt, dass die Petporte smart flap® ist in übereinstimmung mit den grundlegenden
Voraussetzungen und andere relevanten Punkte der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE). Unauthorized

Gesperrt
Down oder out
Nur aus
Nur der Boden
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Modifikationen oder änderungen an diesem Gerät, die nicht genehmigt sind durch Radio Systems
Corporation, sind ein Verstoß gegen die Verordnung der EU, und kann Abbrechen die Autorität des Besitzers zu verwenden dieses
Gerät.
Konformitätserklärung: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
Australien
Gerät ist in übereinstimmung mit den anwendbaren EMC-Anforderungen, die von der ACMA
(AustralianCommunications and Media Authority).

Garantie

Dreijährige nicht übertragbare beschränkte Garantie
Dieses Produkt hat die Vorteile der beschränkten Garantie des Herstellers. Vollständige Informationen können Sie
finden: www.petsafe.net oder durch Kontaktaufnahme mit Ihrem örtlichen Kundendienst.
Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland
Australien /New Zealand – In a – In übereinstimmung mit dem australian consumer law, warranties
against defects, effective from 1. Januar 2012, die folgenden sind die details der Garantie dieses Produktes: Radio
Systems Australia Pty Ltd. (nachfolgend bezeichnet als "Radio Systems") warrants zu der Großhandel
Käufer oder ein Käufer oder Besitzer des Produkts, wenn es ist verwendet für inländischen
Verbrauch und in übereinstimmung mit dem standard, befreit von Fehlern in material und Herstellung für
einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Der "ursprüngliche Käufer" ist die person, die ursprünglich Käufe die
Produkt, oder ist přijímatelem Geschenk, das unseren verpackt Produkt. Radio Systems
deckt die Kosten für Arbeit und Teile bis zu drei Jahre verwenden. Nach dieser Zeit, Teile und
- editing-software-bezieht sich der Preis in übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen des Unternehmens.
Die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar und verfällt, wenn der ursprüngliche Käufer das Produkt verkauft zu
Radio Systems oder Herausgabe der Vermögensgegenstände, auf die sich die Radio-Systeme-Produkt
installiert ist. Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch kauen Tiere,
Stürme, Verantwortungslosigkeit, änderung oder Missbrauch. Der Käufer, der wird die Ware erwerben, die außerhalb von
Australien, Neuseeland, oder aus einer unerlaubten Händler müssen das Produkt zurück zu der
Stelle, wo Sie es erworben haben, wenn Sie Probleme mit der Garantie.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Funkanlagen nicht in eine finanzielle Entschädigung, eine materielle Entschädigung oder
änderungen am Produkt aufgrund einer änderung der Meinung oder sonstigen Gründen, die nicht erwähnt in die Garantie.
Rückkehr Politik: Alle Reklamationen richten Sie bitte an das customer service center unter
www.petsafe.net oder der Verteiler von die Marke für die region:
SR / CR
blau, gray, s. r. o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SLOWAKEI
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311
Das Einkommen Forderungen an die Adresse: blau,
gray, s. r. o.
Kremnička 47/Und
97405 Banská Bystrica, Slowakei
tel: +421 483810311
Für das ausfüllen eines Anspruchs, müssen Sie einen Eingang. Ohne Nachweis des Kaufs, Radio Systems
nicht reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Komponenten. Radio Systems requests the consumer, indem
Sie unseren Kundenservice Kontaktieren, aufgrund von Garantie-Nummer. Ausfall zu tun so können
verursachen eine Verzögerung in die Verarbeitung der Anspruch.
Wenn die Produkt ist beschädigt innerhalb 30 Tage von Kauf -, Radio-Systeme gewährleisten den Ersatz des Produkts,
gesendet, bevor die Lieferung von verdorbenen Produkt. Die Handhabung wird in die Rückkehr der
Produkt statt der beschädigten Stück. Die Produkt zurückgegeben werden muss innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Erstattung.
Wenn Produkt beschädigt nach 30 Tage von der Kauf, muss der Verbraucher zurück auf eigene
Kosten. Radio Systems will test die Produkt und ersetzen die defekte Gerät und Rückkehr die Produkt
, kostenlos mit der Garantie, dass die Produkt ist immer noch an der gleichen Zeit garantiert. Diese Garantie wird zusätzlich zu
anderen rechten und Entschädigungen zur Verfügung, die Sie nach dem Gesetz. Produkte aus Radio-Systeme
garantiert, dass kann nicht weggelassen werden aus dem Australian Consumer Law. Sie sind verpflichtet, zu
ersetzen oder Bargeld ein schwerer Fehler kompensiert und für jeden anderen angemessen vorhersehbaren
Verlust oder Schaden. Sie sind auch verpflichtet, haben die waren repariert oder ersetzt werden, wenn Sie nicht
akzeptabler Qualität sind und der Schaden nicht hinzufügen, um einen schwerwiegenden Fehler.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, Kontaktieren Sie bitte unsere zentrale
Kunden-service unter 1800 786 608 (Australia) oder 0800 543 054 (New Zealand).

Nutzungsbedingungen und beschränkte Haftung

1.
Nutzungsbedingungen
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Annahme ohne änderung der Bestimmungen und Bedingungen und Mitteilung enthaltenen
Bestimmungen. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den oben genannten Bedingungen und Bedingungen. Wenn Sie nicht akzeptieren,
bitte Rückkehr die Produkt unbenutzt und in der original Verpackung, Porto zahlen, und Kontaktieren Sie das entsprechende centre
customer service mit Nachweis von Kauf zu erhalten eine volle Rückerstattung.

2.
Ordnungsgemäße Verwendung
Wenn Sie unsicher sind, ob dieses Produkt ist geeignet für Ihr Haustier, konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder
zertifizierten trainer, die vor der Verwendung. Ordnungsgemäße Verwendung umfasst, ohne Einschränkung, die überprüfung, das gesamte Handbuch
und alle spezifischen Sicherheitshinweise.

3.
Keine rechtswidrige oder verbotene Nutzung
Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Haustieren. Die Verwendung dieses Produktes in einer Weise, dass war nicht
beabsichtigt, kann zur Verletzung von Bundes -, Staats -, oder regionale Gesetze.

4.
Mit beschränkter Haftung
Die Firma Radio Systems Corporation oder eines Ihrer verbundenen Unternehmen in irgendeiner Weise
nicht verantwortlich für (i) etwaige indirekte, Straf -, zufällige, Besondere oder Folgeschäden und / oder (ii)
jegliche Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. Der Käufer ist verantwortlich für alle
Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts den vollen gesetzlich zulässigen Umfang.

5.
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Firma Radio Systems Corporation behält sich das Recht zu ändern die oben genannten Bedingungen der Verwendung
von die Produkt. Wenn solche änderungen vorgenommen wurden, vor der Verwendung des Produkts, anwendbar sein, die auf Sie und Ihr Produkt.

petsafe.com
L400-2125-19
©2017 Von Radio Systems Corporation

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404
Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland
+353 (0) 76 892 0427
Alle dvierka PetSafe™ sind geeignet für jede Tür, Stöhnen oder priečku, auch wenn Sie sagen, kann vyžadovať zusätzliche Materialien. Dieses Produkt ist entworfen durch pre profitieren Sie und vášho domáceho
miláčika. Nie ist möglich, um vollständig
garantovať vylúčenie všetkých einige zvierat vo všetkých okolnostiach. Radio Systems Corporation nicht zodpovedať für žiadnu Schäden oder nepríjemnosť spôsobenú anderen zvieratami, die gewonnen neželaný
Zugang zu vášho Haus. Unter štandardov sich über die Kinder, die Kinder würden mali-wenn auch unter ständiger Obhut während dieser produkte.
Alle Tür PetSafe ™ eignen sich für jede Türe, Wand oder platzieren, obwohl dies erfordert möglicherweise zusätzliche Materialien. Dieses Produkt ist so konzipiert, profitieren Sie und Ihr Haustier. Sie können
nicht garantieren Sie völlig
den Ausschluss aller anderen Tiere unter allen Umständen. Radio Systems Corporation haftet nicht für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch andere Tiere, die Sie empfangen haben unerwünschte Zugang
zu Ihrem Haus.
Nach den standards der Pflege für Kinder, Kinder sollten immer überwacht werden, wenn Sie dieses Produkt.
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