Benutzerhandbuch
Bitte Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung
Produkt-und Trainings-Halsband Dogtra ARC 1200S.

Die Sicherheit und Gesundheit der Grundsatz der
Produkt
Verwenden
Dogtra Halsbänder sind konzentrierte sich auf die änderung des Verhaltens
nur für die Verwendung auf Hunde. Sie sind nicht
vorgesehen für die Verwendung bei Menschen oder anderen Tieren als
Hunde. Die Firma Dogtra
übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch der
Dogtra Halsbänder.
Aggressives Verhalten
Die Firma Dogtra sehr, es ist empfohlen Beratung mit einem Fachmann,
bevor
mit dem Kragen zu korrigieren Hunde aggressiv gegenüber Menschen.
Elektronische Störungen
Die beste Technologie des filter-Systems der Firma Dogtra sorgt für
minimale
elektronische Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten (garage
doors, mobile
phones, etc.) Unser digitaler Mikroprozessor bietet Tausende von
einzigartigen code, um die Beseitigung der
Frequenz die Kompatibilität mit anderen Dogtra Halsbänder.
Unbeabsichtigtes einschalten
Wenn die Taste ist eine Konstante Puls gedrückt für 12 Sekunden oder mehr
Geräte
werden automatisch ausgeschaltet. Wird gedreht werden auf wieder nach
dem loslassen der entsprechenden Taste.
Richtig deployment
Lassen Sie die Kragen kann Ursache der Bewegung der Empfänger auf den
Hals Ihres Hundes. Wenn
dies Auftritt, dürfen die Kontakte zu einer Reizung der Haut. Wenn das Gerät

unsachgemäß montiert auf den Hals Ihres Hundes ist es möglich, dass die
stimulation des rechts
zu arbeiten.
Die Länge der tragende Einheit
Verlassen Sie die Geräte in der gleichen Stelle auf den Hals Ihres Hundes für
einen längeren Zeitraum kann
zu einer Reizung der Haut. Wenn Sie trägt ein Halsband für einen längeren
Zeitraum sollten
Sie die Kontakte und das ganze equipment, bewegt sich auf den Hals des
Hundes zu vermeiden Reizung.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund Anzeichen von Hautirritationen, und
konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
Reaktion auf stimulation
Jeder Hund hat eine andere Schmerzgrenze und Reaktion auf stimulation.
Beobachten Sie daher bitte die Reaktion
Ihres Hundes auf ein bestimmtes Niveau der stimulation. Stimulation Ebene
können variieren je nach
auf die situation und die Umgebung. Verärgert Hund (jagt einem anderen
Hund oder Tier) wird erfordern
eine höhere Stufe der stimulation, als wenn es gestört wird.
Trainings-Methoden
Elektronische Halsbänder können in vielerlei Hinsicht verwendet werden.
Wenn Sie haben jede
Sorge über diese Methoden empfohlen von Dogtra konsultieren
mit einem professionellen.
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Weitere Empfänger/Kragen mit Riemen
Dogtra ARC1200S erweitert werden kann für 2, 3 oder 4 Hunde auf einmal
Auto-Ladegerät
Dogtra Auto Ladegerät ist entworfen für die Verwendung mit 10-volt-AutoLadegerät.
Europäische Ladegerät
Dogtra europäischen Ladegerät ist für die Verwendung in 230V-Steckdose

Die wichtigste Funktion des ARC 1200S
Die leichte Bauweise der Empfänger ergonomisch geformt, um den Hals Ihres
Hundes
Verbesserte Griffe auf dem radio
Nestimulační hochwirksame pager
Bessere Kontakte
Dimmer/Selektor für die Auswahl der Ebene von stimulation 0-127
Sofortige und langfristige stimulation
Reichweite 1200m
Low-und high-stimulation
Vollständig wasserdicht
LCD-display
Clip auf Gürtel
2-Stunde quick aufladen

Übersicht

Radio
Antenne
Dimmer
LED-Anzeige
- Taste pager
On/
of
Instant boost
Long-term
pulse
- Anschluss zum aufladen
der Batterie

LCD-display
Gürtel Kragen
Kontakte
- Anschluss zum aufladen
der Batterie
LED-Anzeige
Auf und of

Verstehen Sie Ihre Ausbildung system
1.
Wie zu aktivieren/deaktivieren, ARC 1200S
Um das radio einschalten drücken und halten Sie die Blaue Taste auf der Rückseite
des radio, bis Sie schalten Sie die LCD Anzeige. Zum ausschalten des Radios drücken und halten Sie die Blaue Taste auf der
Rückseite des radio, bis die LCD Anzeige schaltet sich aus.
Schalten Sie den Empfänger am Halsband und halten Sie die power-Taste, bis die
LED-Anzeige wird ändern zu
grün Farbe. Zu schalten Sie den Empfänger am Halsband und halten Sie die ausTaste, bis die LED
- Anzeige leuchtet rot.
Auf und
of
Taste
zu drehen auf
und
of

2.
So bedienen Sie die Tasten auf dem radio

Drücken Sie die Taste, um den Modus auswählen, um zu beginnen, die
Auswahl, und drücken Sie dann die Taste
zugeordnet, um den Kragen. Der erste Kragen ist automatisch zugeordnet zu
die schwarze Taste
.
Instant boost
Sie die Taste, um den unmittelbaren Impuls ist platziert in der oberen linken Hälfte

auf die radio. Wenn diese
Taste gedrückt wird, sendet der Empfänger eine kurze elektrische stimulation.
Steigern nachhaltig
Diese Schaltfläche befindet sich in der unteren Hälfte des radio. Die push von eine
Taste sendet einen dauerhaften boost-für bis zu
12 Sekunden. Wenn die Taste gedrückt wird, auch nach dieser Zeit, der Puls wird
schalten Sie automatisch wie eine
schutzsicherung. Kragen reaktiviert werden, nachdem Sie die Taste loslassen.
Instant
boost
Dauerhafte
boost
Auf und
of
- Taste
pager
- Taste pager
Pager-Taste befindet sich auf der Vorderseite des Radios. Drücken Sie diese Taste,
um die
nestimulační Warnung nach drücken der Taste, aber innerhalb von Sekunden.
Ausschalten und das radio einschalten
Die on / off-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Radios. Nachdem Sie das
radio einschalten
drücken Sie die Taste auf der rechten Seite, bis es nicht beleuchtete LCD-display.
Zum ausschalten des Radios
drücken Sie die Taste, bis die LCD-Anzeige ausgeschaltet.

3.
Kragen

Der Kragen sollte getragen werden auf den Hals des Hundes so fest zu,
Kontakte mit chirurgischen
Edelstahl drückte fest gegen das Fell des Hundes. Mit der richtigen
Implementierung und Straffung
der Kragen-Sie sollten in der Lage sein, stecken Sie einen finger oder zwei
zwischen die Kontakte und das Fell des Hundes.
Die beste Lage-box des Empfängers auf die Kragen ist auf der Seite der

Luftröhre. Box
- receiver soll bleiben auf seinem Platz, beim Training oder Schulung. Wenn
Sie das Gerät bewegen oder rutschen auf der unteren Seite der Hals des
Hundes ist nicht richtig befestigen, und
es sein sollte.
Lassen Sie die Kragen kann Ursache die Kontakte, reiben Hundes haben
können,
führte zu einer Reizung der Haut. Wenn das Halsband zu fest angezogen,
kann viel bewirken ein Hund
Probleme mit der Atmung. Überprüfen Sie IMMER den Zustand Ihres
Hundes auf Anzeichen von
Reizungen bei der Verwendung von elektrischen Kragen. Wenn Sie
Anzeichen von Reizungen,
nehmen Sie den Kragen ab und konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

4.
So finden Sie das richtige Maß an stimulation
Gerät ARC1200S ausgestattet ist reostatem auf seine radio. Dimmer passt die Intensität der stimulation, die für die niedrigsten stimulation Ebene
1 um
die höchste Stufe der stimulation 127. Sie wechseln können, auch Dank der
button
style-Auswahl der Intensität zwischen 8 verschiedenen Arten. Von der eine,
die ist die niedrigsten
nach 8, was ist die höchste. Der Grad der stimulation, die am besten sitzen
Ihres Hundes hängt von dem temperament Ihres Hundes und der
Schwellenwert für die
stimulation. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie
sich in Richtung
der Spitze. Das richtige Niveau für Ihren Hund kann gefunden werden nach
die Reaktion auf
ein bestimmtes Niveau entspricht und die milde Reaktion der Muskeln auf
den Hals eines Hundes. Das Niveau der
stimulation kann variieren, je nach den verschiedenen Arten von training.

Das Niveau der stimulation
kann erhöht werden, abhängig von der störenden Elemente für Ihren Hund.

5.
Erweiterung der Funkreichweite
Dogtra ARC1200S hat eine Reichweite von 1,2 km. Palette kann variieren je
nach
die Art und Weise des Senders gehalten wird. Halten Sie den Sender weiter
Weg von Ihrem Körper für eine
erhöhte Reichweite. Für maximale Reichweite halten Dogtra ARC1200S
richtig
berechnet.
Maximale Reichweite
Typische Reichweite Minimale Reichweite
*Vermeiden Sie ein berühren der Antenne kann Ergebnis in eine Reduktion
in Bereich

6.
LED-Anzeige

LED-Anzeige blinkt alle 4 Sekunden, wenn der Empfänger eingeschaltet und
betriebsbereit. Die LED-Anzeige blinkt, während der scanner so auf die
Empfänger
, wenn Sie die Taste drücken.
Die Farbe der LED-Anzeige ändert sich je nach Ladezustand des Geräts.
Grün=Voll geladen, Gelb=Mittel, Rot=Ladung
Wenn dies verwendet wird, wenn die LED-Anzeige rot, ist das Gerät
automatisch abgeschaltet.

Die Leuchtanzeige des Empfängers
Wenn Sie die Taste gedrückt, wird die weitere stimulation der
leuchtet
für die Dauer des Buttons. Die Farbe hängt von der AkkuLadung. Wenn Sie gedrückt wird,
die Taste, um die unmittelbare stimulation der Licht blinkt.
7.

Aufladen der Batterie

Auch.
Heben Sie den Gummischutz von der Ladebuchse.
II.
Stecken Sie den adapter in die Buchse und an eine Steckdose an. Die LED-Anzeige auf dem radio
und dem Empfänger beginnt zu
blinken rot.
III.
Wenn Ihre Gerät ist voll aufgeladen, die LED-Anzeige wird ändern zu grün Farbe auf das radio,
also
auf den receiver. Trennen Sie den adapter vom Gerät und von der Netzsteckdose.
IV.
Setzen Sie den Gummi-Schutz-Stecker Ladegerät
*Gummi-Stecker am radio und Empfänger sorgt dafür, dass das Gerät ist nicht durchdrungen von
Wasser und Schmutz. Das Gerät ist wasserdicht, auch wenn es nicht eine Gummi-Schutz komplett
geschlossen.
Mehr zu berechnen Receiver/Halsbänder und Funkgeräte kombinieren, Ersatzakku, Ladegerät und
splitter-Kabel wie in der Abbildung dargestellt.
*WARNUNG
1.
Vollständig aufladen die Gerät vor dem ersten Gebrauch
2.
Tun nicht das Gerät aufzuladen in der Nähe von brennbaren Materialien.
Vollständig das Gerät aufzuladen, bevor Sie Ihre Speicherung auf einem oder mehreren der

8.
LCD-display auf die radio
Einschalten der LCD-Hintergrundbeleuchtung drücken Sie kurz die Taste zum
ausschalten und einschalten.
Das LCD-display zeigt die ausgewählte stimulation level (0-127).
Die LCD-Anzeige zeigt den Ladezustand der Batterie. 3 Kommas, wenn der Akku
vollständig
aufgeladen ist, 2, wenn es aufgeladen ist medium und 1, wenn es notwendig ist, um
die Batterie aufzuladen. Der Indikator der
Ladung der Batterie zeigt nur den Wert für das radio. Um zu bestimmen, den status
der Batterie
in den Empfänger, achten Sie auf die LED-Anzeige und die Farbe.
Grün = voll geladen
Orange = medium
Rot = der Akku ist entladen
Stellen Sie sicher, dass der LCD-Anzeige bei niedrigen Temperaturen

Bei niedrigen Temperaturen unter 0 Grad celsius zu Flüssigkeit in der Anzeige
verlangsamen, und
verlangsamen sogar dann, und die Arbeit der display. Trotz der Tatsache, dass die
LCD-Anzeige reagiert langsamer zu arbeiten,
die radios und die ganze Gerät davon betroffen. Bei extremen Temperaturen ist es
möglich, dass der LCD-Anzeige wird die Arbeit mit einer Verzögerung. Wenn das
LCD-display bei diesen
Temperaturen nicht reagiert, halten in Geist, dass alle änderungen, die Sie machen
werden, spiegelt sich
in der Ausstattung, obwohl das ist, das LCD-display nicht angezeigt.

9.
Wie zu pin Sie einen clip auf Gürtel

Verbinden Sie den mitgelieferten clip, um die radio, Folgen Sie den folgenden
Anweisungen:
1.
Richten Sie den clip und befestigen Sie es an der markierten Löcher auf der
Rückseite der radio.
2.
Für die hart eingepresst Schrauben Sie den clip an den Gürtel mit einer gebündelten
zusammen mit Schrauben.
*Warnung*
Ziehen Sie, bis clip fest an Ort und Stelle. Seien Sie vorsichtig und überdrehen Sie
Schrauben.

10.
Wie zu verwenden eine test-Licht
Versuchen stimulation mit einem test-Licht.
1.
Schalten Sie den Empfänger/Halsband und die radio, und setzen Sie die test-LED
auf der Stelle
wenden, wie im Bild gezeigt.
2.
Die test-LED beginnt zu Leuchten im moment, wenn es ist gedrückt, die frontSchaltfläche
, die Sie im Modus "N". Das Licht leuchtet, bis die Taste in den Modus "C"
zu einem maximum von 12 Sekunden.
*Für weitere Informationen über die setup-Modi finden Sie in Abschnitt 2.
3.

Wenn es eingeschaltet ist, ist der Grad der stimulation, um das höhere Licht wird
Leuchten mehr.

Basic-Training-Tipps

Erste Schritte
Ihr Hund muss haben einige grundlegende Gewohnheiten des Gehorsams, bevor es möglich ist,
übernehmen die Ausbildung
elektrische Kragen. Erste Hund, der das lernen mithilfe der Proben und die Reihenfolge, gefolgt von
einer großen
Menge an wiederholen. Als der Hund beginnt, sich zu verbessern in diesem Gehorsam, Sie können
setzen ihn in den Wahnsinn
und an verschiedenen Orten. Mit dem richtigen Volumen der positiven und negativen Vergütung Sie
einen Hund
sehr gut ausgebildet.
Training an der Leine
Ihr Hund muss verstehen, die Befehle des Gehorsams (sitzen, bleiben, hier, warten, in einem
Zwinger), bevor
Sie diese Befehle benutzen, wenn die Ausbildung elektrische Kragen. Die Leine, die an das
klassische
Kragen wird verwendet, um bringen den klassischen Ordnungen der Gehorsam. Electro-Kragen an
dieser Leine wird
verwendet für die Verstärkung der Bestellungen. Wenn Ihr Hund hört auf diese grundlegenden
Befehle, verwenden Sie
positive Belohnung. Wenn der Hund versteht diese Befehle sind, können Sie die ElektroManschette
um die Weiterentwicklung der Ausbildung.
Erste Schritte mit electro-Kragen
Wenn Sie bereits ein Hund versteht die Kommandos an der Leine, können Sie beginnen mit dem
training mit Hilfe von electro-Kragen. Mit
einem Hund an der Leine und mit Elektro-Halsband um Ihren Hals weiterhin mit der Einreichung
dieser Befehle. Licht
- stimulation-oder Kurzzeit-oder eine Konstante Puls kann angewendet werden mit dem Befehl. Die
Stimulation wird
kontinuierlich entfernt, als der Hund beginnt, um kostenlos zu hören und ihn zu verstehen. Durch
Wiederholung der Hund lernt
, um zu vermeiden, den Impuls und er erfüllte den Befehl vor deren Einsatz. Training mit Hilfe von
electroKragen ist eine andere Art von negativer Verstärkung Befehl. Wenn der Hund führt die Befehle mit
positiver
Verstärkung, wie sind die Belohnungen. Der Letzte Schritt der Ausbildung auf die Elektro-Kragen
ist die Bühne zu vermeiden. Der Hund
lernt die Befehle befolgen, noch bevor es gezwungen ist, einen elektrischen Impuls. Wann ist die
Ausbildung die Ausbildung ist abgeschlossen electro-Kragen, dient als Warnung, wenn der Hund
erfüllt oder nicht erfüllen
Ihre Befehle. Befolgen Sie die ersten Trainingseinheiten kurz und positiv. Hunde haben Zeiten des

Friedens Aufmerksamkeit.
Wie viel eine starke stimulation der Nutzung
Der Grad der stimulation, die am besten sitzen Ihres Hundes hängt von dem temperament Ihres
Hundes und
auf der Schwellenwert für die stimulation. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und
arbeiten Sie Ihren Weg nach oben.
Das richtige Niveau für Ihren Hund kann gefunden werden nach die Reaktion auf ein bestimmtes
Niveau entspricht und die
milde Reaktion der Muskeln auf den Hals eines Hundes. Die Höhe der Förderung kann variieren, je
nach den verschiedenen Arten von training.
Das Niveau der stimulation kann erhöht werden, abhängig von der störenden Elemente für Ihren
Hund.
Für mehr Informationen, fühlen sich frei zu rufen Sie unsere Kunden-support-Unternehmen auf
+420 216
216 106 oder besuchen Sie unsere website
www.elektro-obojky.cz

Fehlerbehebung

1.
Mein Hund reagiert nicht, um das Elektro-Halsband

-

Stellen Sie sicher, dass der Empfänger/Halsband eingeschaltet ist. Drehen Sie den Kragen, drücken
Sie
on/off, bis die LED-Anzeige nicht grün leuchtet.

-

Stellen Sie sicher, dass der Riemen der Kragen ist fest angezogen und ob die Kontakte berühren der
Haut des Hundes.

-

Kontakte, die möglicherweise zu kurz für ein langes und dichtes Fell Ihres Hundes. Verwenden Sie
die angehängte Erweiterung für Kontakte. Wenn Sie bereits die Erweiterung, die Sie verwenden,
Sie müssen zu
trimmen Sie das Fell Ihres Hundes den Hals.

-

Die Intensität der Puls ist zu niedrig für Ihren Hund. Erhöhen Sie die Intensität der stimulation, bis
Ihr Hund reagiert nicht.
2.
Ein test-LED leuchtet, aber ich habe nicht das Gefühl, keine stimulation
Ihre Toleranzschwelle kann größer sein als Ihr Hund. Sie haben, um zu versuchen, das Gerät auf
die Spitzen Ihrer Finger, wo die Empfindlichkeit ist höher. Stellen Sie sicher, dass beide Kontakte
berühren Ihre
Fingerspitzen.
-

Möglicherweise die Batterie niedrig ist, überprüfen Sie die LED-Anzeige auf dem radio und
Empfänger für
die Ladung.
Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nakódován auf die radio. Für die Codierung gehen Sie zu
Abschnitt 11.
- Encoding-Einstellungen.
3.
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie haben alles überprüft, die oben erwähnt sind,
wird Ihr Gerät
brauchen Sie einen Reparatur-service. Schreiben Sie uns auf E-mail
info@elektro-obojky.cz
oder rufen Sie
den Kundensupport unter der Nummer +420 216Sender hat keine Reichweite oder mit
stimulation reduziert, was mein Hund von Ihr Weg.
Überprüfen Sie, dass Ihre Finger nicht zu berühren die Antenne, die können erreichen eine sehr
reduziert.
Die Reihe, welche sich insbesondere auf dem Feld der Gerät für flaches Gelände. Unebenen
Gelände, Bäume,
Hügel, Gebäude, und kann sich auf die Palette von Ihr Gerät.
Jedes elektrische Gerät kann sich auf die Palette von Ihr Gerät. Für die beste Reichweite
verwenden Sie es außerhalb der Reichweite dieser Geräte.
4.
Mein Gerät wird nicht aufgeladen
Die Ladebuchse könnte beschädigt sein. Der Metall-pin in der Ladebuchse muss
bleibt in einer geraden position fest in seinem Herzen.
Die Ladestation muss sauber bleiben für eine ordnungsgemäße aufladen, reinigen aller Schmutz.
Wenn der Hund wurde in Salz Wasser, stellen Sie sicher, dass das Gerät opláchnuto
Für Dogtra-Geräte, die älter als zwei Jahre ab dem Datum des Kaufs wird die Batterie ersetzen
müssen.
Sie können ersetzen die Batterien selbst.
5.
Mein Hund Gereizte Haut
Dies kann verursacht werden durch unsachgemäße Bereitstellung, und befestigen Sie den Kragen
um den Hals des Hundes.
Wenn Ihr Hund Exponate Anzeichen von Hautreizungen, konsultieren Sie Ihren Tierarzt. Wenn

die Haut von Ihrem Hund kehrt zu seinem normalen Zustand, verwenden Sie weiterhin den Kragen,
aber
überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes vor jedem Gebrauch.

