Vogel-Schreck
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das
entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als
auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Der Vogel-Schreck vertreibt unwillkommene Vögel, indem er die Stimmen von
Raubvögeln nachahmt. So können die meisten Vögel von Ihrem Grundstück, Garten oder
Spielplatz ferngehalten werden. Außerdem können Sie den Vogel-Schreck auch als
allgemeinen Eindringlings-Alarm verwenden.
Damit Sie den Vogel-Schreck lange Zeit optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise
und Tipps.

Funktionsweise

Der Vogel-Schreck arbeitet mit einem PIR (Passiver Infrarot-Sensor), der einen Bereich
von etwa 9 Metern in einem Winkel von etwa 130° überwachen kann. Wenn der
Überwachungssensor im Überwachungsbereich eine Bewegung wahrnimmt, gibt das
Gerät täuschend echt die Stimmen von diversen Raubvögeln aus. Damit werden
verschiedene störende Vögel, wie zum Beispiel Raben und Krähen, ferngehalten.

Technische Daten
Stromversorgung:
Töne:

Überwachungsbereich:
Material:
Lieferumfang:

Produktdetails

über mitgeliefertes Netzteil 12V / 500mA
Nachgeahmte Rufe von Raubvögeln, wie Habicht,
Falke und verschiedenen Eulenarten
Überwachungswinkel ca. 130°, Reichweite ca. 9 Meter
Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Haupteinheit, Wandhalterung, Netzteil, Schrauben,
Dübel

Inbetriebnahme

1. Bringen Sie den Vogel-Schreck mit Hilfe der Befestigungsöse an einen Pfeiler oder an
eine Wand in der Nähe einer Stromquelle an. Schließen Sie den Vogel-Schreck mit
Hilfe des Netzteils an die Stromquelle an
2. Wenn Se den Betriebswahlschalter auf PIR stellen, überwacht der Bewegungssensor
den Überwachungsbereich (ca. 130°, ca. 9 Meter) und die LED leuchtet permanent.
Wenn ein Vogel in den Überwachungsbereich fliegt, gibt der Vogel-Schreck die
Raubvogel-Töne aus und verjagt so die Eindringlinge. Stellen Sie die Lautstärke nach
Ihren Bedürfnisse ein. Der Zeit-Intervall Schalter hat im PIR-Modus keine Funktion.
3. Wenn Sie den Betriebswahlschalter auf AUTO stellen, blinkt die LED in einem
Intervall, das Sie mit dem Zeit-Intervall Regler eingestellt haben. Je länger die
Intervallzeit eingestellt wurde, desto langsamer blinkt die LED. Das Zeit-Intervall
kann auf einen Wert zwischen 5 und 30 Minuten eingestellt werden. Dann gibt der
Vogel-Schreck automatisch in dem eingestellten Zeitabstand die Raubvogel-Stimmen
ab.
4. Der Vogel-Schreck hat einen eingebauten Lichtsensor. Dieser schaltet das Gerät bei
Dunkelheit aus, da nachts die Aktivitäten der meisten Vögel ohnehin nachlassen. Sie
können den Vogel-Schreck auch manuell ausschalten, indem Sie den
Betriebswahlschalter auf OFF stellen.
5. Wenn Sie einen kleinen Bereich überwachen, oder den Vogel-Schreck für
Sicherheitszwecke verwenden wollen, eignet sich der PIR-Modus am besten. Die
beste Überwachung erreichen Sie, wenn Vogel-Schreck in 1 bis 2,5 Meter Höhe
aufhängen. Achten Sie darauf, dass sich im Überwachungsbereich keine Hindernisse
befinden, welche den Sensor behindern.
6. Wenn Sie größere Bereiche, wie zum Beispiel einen Garten oder ein Feld überwachen
wollen, wird empfohlen, den AUTO-Modus zu verwenden. Stellen Sie das ZeitIntervall nach Ihren Bedürfnissen ein.
7. Probieren Sie den Vogel-Schreck an verschiedenen Plätzen aus, um die beste und
wirkungsvollste Position zu finden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei
sachgemäßem
Gebrauch.
Bitte
beachten
Sie
auch
die
allgemeinen
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produktes nur für die in dieser Anleitung beschriebenen
Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am
Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter.
Reinigen Sie den Überwachungssensor regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
DG / MR

Chasse-oiseau
Chers clients,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière
de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi.
Le chasse-oiseau permet d'éloigner la plupart des volatiles loin de votre jardin ou balcon.
Il imite le bruit des rapaces et effraie ainsi les oiseaux.

Fonctionnement

Le chasse-oiseau dispose d'un CIP (Capteur Infrarouge Passif), qui surveille une zone
d'environ 9m de long pour un angle de 130°. Dès qu'un mouvement est perçu dans cette
zone de surveillance, l'appareil émet des bruits de rapaces, tenant ainsi éloigné les
corbeaux et autres moineaux.

Données techniques
Alimentation:
Tonalité:

Zone de surveillance:
Matériau:
Inclus:

Détails du produit

Adaptateur secteur 12V / 500mA
Différents bruitages de rapaces tels le hibou, le faucon
et bien d'autres encore.
Angle de surveillance : environ 130°, distance 9m
Le boîtier est en plastique ABS
Boîtier principal, fixation murale, alimentation, visserie
et cheville

Utilisation

1. Fixez le chasse-oiseau à un mur à l'aide de la cheville et de la vis fournies, à côté
d'une source d'alimentation. Branchez l'appareil au secteur à l'aide de l'adaptateur
fourni.
2. Lorsque l'interrupteur est sur la position CIP, le capteur est en route et l'activation de
l'alarme se fait dès détection d'un mouvement dans la zone de surveillance, la LED
est allumée en continu. Lorsque qu'un oiseau passe dans la zone de surveillance,
l'alarme retentie en imitant les cris de rapaces. Réglez le volume en fonction de vos
besoins. Le réglage du temps n'influe pas sur l'utilisation en mode CIP.
3. Lorsque l'interrupteur est sur la position AUTO, la LED clignote suivant un intervalle
de temps. Cet intervalle est réglable à l'aide du bouton indiqué sur le schéma. Plus
l'intervalle de temps est long et moins la LED clignote. L'intervalle de temps peu être
réglé entre 5 et 30 minutes. L'appareil fonctionnera pendant la durée de temps
réglée.
4. Le chasse-oiseau dispose d'un capteur de lumière. Celui-ci sert à éteindre l'appareil
pendant la nuit, car la plupart des oiseaux gênants ne volent pas la nuit, mais
uniquement le jour. Vous pouvez également éteindre le chasse-oiseau à la main, en
plaçant l'interrupteur en position OFF
5. Si vous désirez surveiller une petite zone, le mieux est de mettre l'appareil en mode
CIP. La meilleure surveillance se fait lorsque le chasse-oiseau se trouve à une hauteur
comprise entre 1 à 2,5m de haut. Lorsque vous fixez l'appareil, faites attention à ce
que rien ne passe régulièrement devant le capteur (câble, branche, …)
6. Si vous désirez protéger une grande surface (jardin, champ, …), nous vous
conseillons de mettre l'appareil en mode AUTO, afin que l'appareil fonctionne en
continu pendant l'intervalle de temps défini.
7. Placez le chasse-oiseau à différents endroits afin de trouver l'emplacement le plus
approprié.
Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent
l'abîmer.
Tenez l'appareil éloigné de l'humidité et de températures trop hautes
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

