
 

 
 

Packunginhalt: 

Anti-Bell-Anlage  GoodLife DogSilencer 

 

- Anti-Bell-Anlage 

- Netzteil 

- Fernbedienung 

- Anleitung 
 

Hauptfunktionen: 
 

- Es verwendet Ultraschall, um unerwünschtes Bellen zu reduzieren. 

- Über ein internes Mikrofon erkennt er Bellen in einer Entfernung von bis zu 35 Metern. 

- Begrenzt das Bellen auf bis zu 90 Meter! 

- Kann über das mitgelieferte Funkgerät mit einer Reichweite von 30 Metern 

ausgelöst werden 

- Odolné  

- Langlebiges und wetterfestes Design für den Einsatz im Freien (Schutz vor starkem 

Regen). 
 

Möglichkeit des Einsatzes einer Anti-Bell-Anlage 

- Beenden Sie das Bellen Ihres Hundes. 

- Halten Sie den Hund Ihres Nachbarn vom Bellen ab. 

- Verringerung des Bellens auf Campingplätzen, beim Zelten usw. 
 

Wie funktioniert die Anti-Bell-Anlage? 
Wenn sich die Anti-Bell-Box in Reichweite eines bellenden Hundes befindet, nimmt das interne 
Mikrofon das Geräusch auf und das Gerät wird automatisch aktiviert. Die Elektronik des Geräts sendet 
Ultraschall (d. h. hochfrequenten Schall) aus. Der Ultraschall kann von Hunden gehört werden, ist aber 
für die meisten Menschen unhörbar. Aufgeschreckt durch den hohen Ton, der sicher ist und Der Hund 
hört dann auf zu bellen, weil er das Bellen mit diesem unangenehmen Geräusch assoziiert. Wenn der 
Hund aufhört zu bellen, hört auch der Ultraschallton auf. Die Anti-Bellkabine hat 3 Intensitätsstufen 
und einen Testmodus. Es ist bis zu einer Entfernung von 100 Metern wirksam.Poznámka: Jestliže je 
pes hluchý nebo má poškozený sluch, nemusí na toto ultrazvukové zařízení reagovat. 

 

Bitte beachten Sie: Der Ultraschallton ist zwar nicht zu hören, aber die folgenden 

Sicherheitsvorkehrungen sollten beachtet werden, wenn Sie dieses Gerät zur Vermeidung von 

Umweltverschmutzung in Betrieb nehmen: 

Halten Sie beim Aufstellen, Installieren oder Aufhängen der Hundehütte eine Armlänge Abstand zu 

menschlichen Ohren (Ihren eigenen und denen anderer Personen), um Hörschäden zu vermeiden, 

falls Ihr Hund bellt und das Gerät auslöst. 

- Auch sollte man es vermeiden, sich in der Nähe einer eingeschalteten Anti-Bell-Bude 
aufzuhalten. 

- Kinder sollten das Gerät nicht benutzen oder Zugang dazu haben. 

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Hunden bestimmt. Versuchen Sie 

niemals, das Gerät für einen anderen als den in dieser Anleitung beschriebenen 

Zweck zu verwenden. 

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen. 



Schnellstart 
1) Legen Sie Batterien in das Gerät ein (6x AA) oder schließen Sie es an das Stromnetz an. 

2) Montieren Sie das Gerät an einem geeigneten Ort - der vordere Lautsprecher sollte dem 
Problembereich zugewandt sein 

3) Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den gewünschten Bereich wie unten gezeigt ein 

4) Das Gerät ist nun aktiv und einsatzbereit 
 

 

Hundetraining 
Stellen Sie den Zwinger an einem geeigneten Ort in Reichweite des Hundes auf und stellen Sie 

den Schalter wie oben beschrieben auf Niedrig, Mittel oder Hoch (1, 2 oder 3). Die meisten 

Hunde verstehen sehr schnell, dass die unangenehme Reaktion des Geräts durch ihr Bellen 

verursacht wird, beruhigen sich und hören auf zu bellen. 
 

Das Bellen Ihres Hundes sollte in den ersten zwei Wochen der Verwendung des Geräts abnehmen. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt grundsätzlich nicht für taube oder schwerhörige Hunde 

geeignet ist. Außerdem ist natürlich jeder Hund anders, so dass die Reaktionen und Erfolgsquoten 

von Hund zu Hund unterschiedlich sind. 

Funktionskontrolle 
- Das Gerät kann über eine Taste in den Modus "Akustisch" umgeschaltet werden, 

der hörbar ist (Ultraschall ist nur für Hunde hörbar) 

- Das grüne Licht blinkt, wenn das Gerät aktiviert ist 
 

Batterie 
Die Batterieabdeckung befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Nehmen Sie die Abdeckung ab und 
legen Sie 6x AA-Batterien ein. 

 

Fernbedienung 
Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät auszulösen, wenn sich der Hund in 

Reichweite des Ultraschallsignals befindet, aber bereits so weit entfernt ist, dass das Gerät ihn 

nicht mehr erfassen kann (Erfassungsbereich ca. 30 - 40 Meter). 

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von etwa 30 Metern. 

- Stromversorgung über 1x CR2032-Batterie

drehen Sie das Rad 
ganz nach oben 

stellen Sie das Rad 
auf die Mitte 

drehen Sie das Rad 
ganz nach unten für Hunde, die 

weiter als 40 
Meter entfernt 
sind, verwenden 
Sie die 
Fernbedienung 

Die Rindenerkennung funktioniert bis zu einer Entfernung von etwa 40 
Metern. 



Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice 
Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alles 
Notwendige 

Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Laden des 
Importeurs erhältlich.. 

Die Adresse, unter der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden 

können (Registerkarte "Download"): https://www.elektro-halsbander.de/antibell-

einheiten/anti-bell-anlage-goodlife-dogsilencer-max 

Änderungen der technischen Parameter und Merkmale sowie Druckfehler sind vorbehalten. 
 
 
 

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden 

vom Importeur durchgeführt: 

Reedog s.r.o., Sedmidomky 459/8, Praha, 101 00  


