Benutzerhandbuch – Kragen anti Rinde Kragen GoodLife BarkWise
Bevor wir beginnen
Was ist Ultraschall Ultraschall-Frequenz über die Wahrnehmung der person –
es ist somit unhörbar. Für den Hund ist broadcast-Klang
ärgerlich und lenkt seine Aufmerksamkeit von bellen oder
andere Aktivitäten. Dies ist das Jahrzehnt der verwendeten Methode.
Wie funktioniert die vibration?
BarkWise™ vibriert, wenn ein Hund bellt (oder starten Sie den
remote-Sender). Es lenkt den Hund von
bellen.
Wie lange die Ausbildung dauert?
Schlechte Gewohnheiten können manchmal nehmen mehr verlernen.
Die Durchschnittliche Zeit, die aber um zwei Wochen.
Für welchen Hund ist das Gerät geeignet?
Aufgrund der verwendeten Technologie – vibration und Ultraschall,
das Gerät ist geeignet für alle Rassen. Aber der
Kragen ist einstellbar auf eine Länge von 15 bis 60 Zentimeter.
Ist BarkWise sicher?
Absolut. Ultraschall und vibration sind die sanften
Methoden zur Verfügung.
Wie BarkWise™ funktioniert
BarkWise™ erkennt bellen durch mit dem eingebauten
Mikrofon und auf ihn reagiert, indem Sie Ultraschall, akustische
sound, oder vibration. Diese Kombination des Hundes ablenken
und irritierend. Nach einer kurzen Zeit, diese unangenehmen Empfindungen, die der Hund
verbindet, mit bellen.

Erste Schritte

1. Laden BarkWise™
BarkWise™ ist wiederaufladbare. Stecken Sie einfach den adapter in eine
Steckdose und in die Buchse am Gerät unter der Gummi Abdeckung. Die Blaue Anzeige Licht zeigt an, dass das Gerät
aufgeladen wird. Die rote Statusanzeige signalisiert, dass das Gerät
benötigt zum aufladen.
2. On/of
- Taste zum einschalten befindet sich auf der oberen Seite des Geräts
einschalten:
Drücken Sie die Taste und halten Sie Sie für 3 Sekunden.
Gerät 3-mal piept und blinkt in blau. Jetzt aktiv ist.
Power of:
Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden. Gerät
1x piept und die LED blinkt rot. Jetzt ist es aus.

Remote controller

Drücken Sie die Taste und

aktivieren Sie die BarkWise™
(Blaue LED auf die controller
wird bestätigen drücken). Es
tritt auf, wenn der Aktivierungs-Funktion
die Einheit ist gedreht auf, die control
panel der Maschine. Die Reichweite
der Fernbedienung beträgt 20
Meter.

Control panel

1)
Empfindlichkeit zur bellen
Wird die Empfindlichkeit zu bellen. + ist die höchste Empfindlichkeit.
2)
REM (Fernbedienung oder ein Mikrofon)
Sie wählen ob das Gerät zu aktivieren, wenn der bellen
(Obere position) oder Sie nur drücken Sie eine Taste auf
der Fernbedienung (die untere position).
3)

AUD (akustisch / Ultraschall-Modus)
Verwenden Sie nur den Ultraschall (Obere position) oder
Ton (untere position) für die Ausbildung Ihres Hundes.
Ein Signalton ist auch geeignet für die überprüfung der korrekten
Einstellung der Empfindlichkeit.
4)
VIB (Vibration / Keine Vibration)
Wählen Sie, für meine BarkWise™ vibrieren (untere position)
oder nevibrovat (Obere position), wenn Sie bellen.

Die Bereitstellung auf den Hals


Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ruhig.


Ort der BarkWise™ auf dem unteren Teil des Halses, um
die besten přilehal.


Ziehen Sie das Halsband so, dass es möglich war, zu dem slip
einen finger unter den Riemen.

Videos

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele
nützliche Tipps für das training eines Hundes, oder die Nutzung und installation
von elektronischen Lernhilfen:
www.Youtube.com/ ElektroObojky

Die Konformitätserklärung, Garantie und post-Garantie
- service
Das Gerät ist zugelassen für den Einsatz in Ländern der EU und ist deshalb
mit einem CE-Zeichen. Alle notwendigen Unterlagen
finden Sie auf der website des Importeurs, auf
Antrag des Importeurs und der store durch die Importeur.
Die Adresse, an die Sie kann finden Sie die Konformitätserklärung und
die aktuelle Betriebsanleitung (Registerkarte zum download):

http://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-zarizenigoodlife/432-protistekaci-Kragen-goodlife-barkwisedalkovy-ovladac.html
Änderungen der technischen Parameter, der Eigenschaften und Druck Fehler vorbehalten.
Garantie und post-Garantie-Reparaturen sichert dem Importeur:
Reedog s. r. o.,
Sedmidomky 459/8, Prag
Infoline: 216216106
E-Mail: info@elektro-obojky.cz

