Bellende Welpen

Bedienungsanleitung
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Einführung
Sehr geehrter Kunde,
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.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines
Verblüffen Sie Ihre Freunde mit den beiden süßen bellenden Welpen. Sie sitzen harmlos in ihrem
Körbchen und sehen so friedlich aus... aber sobald sich im Blickfeld des eingebauten
Bewegungssensors etwas bewegt, beginnen die beiden niedlichen Hundebabys zu bellen und zu
jaulen wie ihre echten Brüder. Und dabei bewegen sie auch noch ihre Mäuler und ihre Köpfe.

Bedienung
•
•
•
•
•
•

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Unterseite des Gerätes mit einem
Schraubenzieher und setzen Sie drei Batterien des Typs AAA 1,5V ein. Achten Sie dabei auf die
korrekte Polung
Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder ein und sichern Sie diese wieder mit den
Schrauben
Stellen Sie das Hundekörbchen an dem gewünschten Platz auf
Nun schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite auf die
Position „On“ bringen
Wenn sich nun etwas vor dem integrierten Sensor bewegt, beginnen die Welpen zu bellen
Um das Gerät auszuschalten, bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite in die Position
„Off“

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.
Bitte verwenden Sie das Gerät 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
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.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Les Chiots de garde

Mode d'emploi
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Introduction
Cher client,
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.

Généralités
Etonnez vos amis avec ces 2 petits chiots qui aboient. Ils sont si mignons, couchés dans leur panier…
mais dès que quelque chose commence à bouger devant leurs capteurs de mouvement, ils se mettent
à aboyer et à japper comme leurs grands frères. De plus, ils bougent leurs têtes et leurs gueules.

Utilisation
•
•
•
•
•
•

Ouvrez le compartiment des piles en dessous de l'appareil avec un tournevis et insérez 3 piles
AAA 1,5V. Vérifiez la bonne polarité
Remettez le couvercle du compartiment à piles et revissez-le
Posez le panier à l'endroit voulu
Allumez l'appareil en mettant l'interrupteur en dessous de l'appareil sur "On"
A chaque mouvement devant le panier, vos chiots commenceront à aboyer
Mettez l'interrupteur en dessous de l'appareil sur "Off" pour l'éteindre

ATTENTION: Interdit aux enfants de moins de 14 ans !

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet
effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

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.

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 résultantes d'un dommage.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

