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Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten.  
Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps. 
 
 

Allgemeines 
 
Futterbehälter für Tierfutter werden von unseren Haustieren oftmals nicht sofort leer gegessen. Wenn Futter im 
Futternapf bleibt, kann es aber schnell von Insekten befallen werden und verderben.  
Der elektrische Fressnapf hält das Futter immer verschlossen. Der Deckel des Fressnapfes öffnet sich erst, wenn 
Ihr Haustier zum Fressen kommt und schließt sich danach wieder.  
So bleibt das Futter im Napf immer geschützt und Ihr Haustier hat länger frisches Futter. Außerdem sorgt der 
Deckel dafür, dass die Umgebung des Fressnapfes nicht so stark nach Futter riecht.  
 
 

Funktionsweise 
 
1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Fressnapfes 

und legen Sie dort vier 1,5V-Batterien vom  
Typ AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Im 
Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen 
müssen.  

2. Stellen Sie den elektrischen Fressnapf dann auf eine gerade und 
ebene Fläche.  

3. Schalten Sie den elektrischen Fressnapf mit Hilfe des Schalters 
an der Rückseite ein. Der Schalter hat drei Positionen: 

  rechts - normale Reichweite des Sensors 
mitte - elektrischer Fressnapf aus 
links - hohe Reichweite des Sensors 
 
 

4. Wenn Ihr Haustier sich dem Fressnapf von vorne nähert, um zu 
fressen, wird die Bewegung vom Sensor erfasst und der Deckel 
öffnet sich innerhalb von 0,5 Sekunden.  

 
 
 
 
5. Der Deckel bleibt nach der Öffnung etwa 3 bis 5 Sekunden 

offen, oder so lange, wie sich Ihr Haustier im Sensorbereich 
aufhält. Danach schließt sich der Deckel automatisch.  

6. Die Batterien haben eine Lebensdauer von 1 bis 2 Monaten, 
wenn sich der Deckel etwa 20 mal pro Tag öffnet und schließt.  



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

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
 

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo 
Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät 

zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen oder wenn diese leer 

sind. 
 
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 

• Die 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! 

• Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• 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 Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Nehmen Sie zum Reinigen den Fressnapf aus dem Gehäuse. Das Gehäuse darf nur mit einem feuchten Tuch 

gereinigt werden. 
 
• Stoppen Sie die Bewegungen des Deckels nicht mit der Hand.  
 

 
 
• Der Sensorbereich darf nicht direktem Sonnenlicht oder 

Regen ausgesetzt werden.  
 
 
 
• Platzieren Sie den elektrischen Fressnapf nicht in der 

Nähe von Türen und Vorhängen. Diese können durch 
ihre Bewegungen in den Sensorbereich gelangen und so 
den Deckel des Fressnapfes ungewollt öffnen.  

 
 
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
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GGGaaammmeeelllllleee   aaauuutttooommmaaatttiiiqqquuueee      
pppooouuurrr   ccchhhiiieeennn   

 
 

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.  
 
 
Généralités 
 
Les gamelles sont souvent terminées qu'a moitié par votre compagnon. Pour éviter que les insectes n'en fassent 
un festin et que le repas de votre animal ne pourrisse, un système de clapet a été intégré à la coupelle. 
Un capteur ouvre et ferme le clapet en fonction de la proximité de votre animal.  
Ceci comporte deux autres avantages: votre chien/chat à toujours de la nourriture fraîche et vous ne subissez pas 
son odeur souvent insupportable. 
 
 
Fonctionnement 
 
1. Ouvrez le compartiment à pile situé en dessous de la gamelle. 

Insérez-y 4 piles AA 1,5V en vérifiant la bonne polarité. Dans 
le boîtier est décrit comme les insérer. 

2. Posez la gamelle sur une surface plane et droite. 
3. Activez la gamelle en actionnant le bouton à l'arrière. Le bouton 

à 3 positions: 
  droite – portée normale du capteur 

milieu – éteint 
gauche – portée élevée 
 

4. Lorsque votre animal de compagnie s'avance de face vers la 
gamelle, le capteur détecte ses mouvements. Le clapet s'ouvre 
au bout de 0,5 secondes.  

 
 
 
 
 
5. Le clapet reste ouvert 3 à 5 secondes ou aussi longtemps que 

l'animal sera devant. Il se referme ensuite automatiquement.  
 
6. La pile à une durée de vie de 1 à 2 mois lorsque le clapet 

s'ouvre/se ferme  20x par jour.  
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Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 
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. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
• Sortez la gamelle du boîtier pour le nettoyer. Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon humide. 
 
• N'arrêtez pas le mouvement du clapet avec la main.  
 
 
 
 
• Le capteur ne doit pas être exposé au soleil ou être sous 

la pluie.  
 
 
 
 
• Ne mettez pas la gamelle près de portes ou de rideaux. 

Ils pourraient provoquer l'ouverture involontaire du 
clapet.  

 
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. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs  
 
 


