
YS VIBE
Anti-Spritzer-Kragen

BETRIEBSANLEITUNG
Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor sie YS VIBE anti-Spritzer kragen

dieses Handbuch.

PAKET INHALT:
- Anti-Spritzer-Kragen
- Ladekabel
- Anweisung



BESCHREIBUNG

On - drücken Sie die ON / OFF-Taste am Empfänger, bis die
die LED leuchtet nicht grün.
Ausschalten - drücken Sie die ON / OFF-Taste für 2 Sekunden,
bis die LED rot

TESTI
1. Stellen Sie sicher, YS VIBE ausgeschaltet ist
2. Halten Sie die ON/OFF-Taste für 4 Sekunden
3. Wenn die grüne LED leuchtet, lassen Sie die Taste los
es blinkt schnell.



4. Blasen Sie in den Schallsensor, so dass der Empfänger
aussendet und
vibrieren
VIBRATIONS-MODI
YS Vibra hat drei Vibrationsmodi. Wenn der Anti-Spritzer-Kragen
eingeschaltet ist
drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um den Pegel zu erhöhen. Wenn
wenn YS vibe ausgeschaltet ist, wird es auf der zuletzt
gespeicherten Ebene eingeschaltet.
Wenn die falsche ebene ausgewählt ist, können sie die taste für
ein- / ausschalten und erneut starten.
Schlafmodus: Wenn 12 Sekunden oder länger kein Bellen auftritt,
das system geht in den Ruhezustand. Keine lichter sind auf
während schlaf modus.
LED. Wenn der Hund wieder spaltet, leuchtet die LED auf und
der Kragen wird wieder eingeschaltet.
LED
Vibration: Die LED leuchtet, wenn Vibrationen am Empfänger
auftreten.
Batterie: LED-Farbe zeigt die Lebensdauer der Batterie.
Grün-volle ladung
Gelb-mittlere Ladung
Rot-erfordert Aufladen
Standby-Modus: die LED beginnt alle 4 Sekunden zu blinken, wenn
ist YS Vibe ist auf. Die Anzahl der Blitze zeigt an, auf welcher
Ebene sie sich befindet
Empfänger.
Vibration: LED blinkt einmal
Mittlere Vibration: LED blinkt zweimal
Hohe Vibration: LED blinkt dreimal
Denken Sie daran, dass Sie die Einstellungen anpassen müssen
(oben oder unten) in
abhängig vom Temperament und der Schmerzschwelle Ihres
Hundes. Starten Sie immer



auf der untersten Ebene und Stufe nach oben. Wenn Sie die
höchste Stufe verwenden
durch Vibration von Anfang an kann sich der Hund an dieses
Niveau gewöhnen und
das System ist möglicherweise nicht effektiv.
GEBÜHR
1. Stecken Sie das Ladegerät wie im Bild gezeigt in den Empfänger
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine 220 volt Steckdose. Alle
erzählen-Geschichten sollten
leuchtet rot, wenn richtig eingesteckt.
3. Der Lithium-Polymer-Akku ist innerhalb von 2 Stunden
vollständig aufgeladen. Während
der Ladevorgang bleibt rot und wird grün, sobald
das Gerät ist voll aufgeladen.
4. Decken Sie nach dem Laden des Geräts die Ladebuchse mit
einer Gummikappe ab
Hinweis: verwenden Sie nur zugelassene lithium-polymer-Batterien
durch dogtra und dogtra ladegeräte. Dies verhindert jegliche
schäden, die bei dem Versuch auftreten können, es zu benutzen;
und
andere ladegerät.


