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Einsetzen/ Abnehmen des Futterbehälters und Futternapfes 

Einsetzen und Abnehmen: Den Futterbehälter auf beiden Seiten zusammendrücken und nach oben anheben; zum Einsetzen 
den Rotor in der Mitte drehen und den Schlitz unten richtig ausrichten; auf beiden Seiten gegen den Futternapf drücken und 
diesen einstecken. Batterien einsetzen oder Stromversorgung einstecken: Schalter unten einschalten, dann leuchtet das LCD
Display auf. 
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Betrieb 

1. Aktuelle Zeit einstellen: SET drücken. Wenn die Stundenzittern zu blinken be
ginnen, diese mit den Pfeiltasten einstellen; anschließend erneut SET drücken
und die Minuten ebenso einstellen; nach erfolgter Einstellung SET drücken, um
die aktuelle Zeit zu speichern und die erste Fütterungszeit einzugeben.

2. Erste Fütterungszeit einstellen: Jetzt beginnen das Zeichen©, das die erste
Mahlzeit anzeigt, und die Stundenzittern am Display zu blinken; nach Einstellen
der Stunden und Minuten auf dieselbe Weise wieder SET drücken, um zu spei
chern und die Futtermenge für die erste Mahlzeit einzustellen.

3. Futtermenge für die erste Mahlzeit einstellen:
Nun erscheint "P" am Display und die hinter P stehende Zitter für die Futter
portionen beginnt zu blinken. Die Menge mit Hilfe der Pfeiltasten einstellen. An
schließend SET drücken und die Daten für die zweite Fütterung eingeben. Auf
diese Weise kann die zweite bis vierte Mahlzeit eingestellt werden; wenn eine
bestimmte Mahlzeit nicht benötigt wird, die entsprechende Portion einfach auf
Null stellen.

4. Aufnehmen und Abspielen: Die Taste REC gedrückt halten, dann leuchtet die
MIC-Leuchte auf und alles ist bereit für die Aufnahme. In die kleine Öffnung
neben MIC sprechen. Es können bis zu 1 D Sekunden aufgenommen werden.
Wenn alles aufgenommen ist, die Taste REC loslassen, dann wird am Display
angezeigt, dass die Aufnahme abgeschlossen ist. Zum Abspielen der Aufnahme
die Taste PLAY drücken.

5. Bildschirm aktivieren: Wenn mehr als 25 Sekunden lang keine Aktion vorgenommen wird, erlischt das Display automatisch und
geht in den Ruhezustand. Dann ist keine Aktion möglich. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, die Taste SET drei Sekunden
lang drücken.

6. Manuelles Füttern: Wenn das Display leuchtet und sich nicht im Einstellmodus befindet, die Taste (a) drei Sekunden lang drücken,
um das manuelle Fütterungsprogramm zu starten, bei dem jedes Mal eine Futterportion von ca. 1 Dg herauskommt.
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Reinigung des Geräts 

• Vor dem Reinigen die Stromversorgung abschalten.
• Ein weiches trockenes Tuch in ein wenig Seifenwasser tauchen und das Gerät damit abwischen. Kein tropfnasses Tuch

verwenden.
• Futternapf und Futterbehälter können zum Reinigen abgenommen werden.
• Der Sockel darf nicht in Wasser eingetaucht werden, sonst kann ein Kurzschluss entstehen.
• Es dürfen keine Teile in der Spülmaschine gereinigt werden.
• Das Gerät muss sauber gewischt und vollständig getrocknet werden, bevor es wieder mit Futter gefüllt wird.

Anweisungen zum Betrieb 

• Das Gerät ist nur für Katzen und Hunde vorgesehen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
• Bei längerer Abwesenheit die Batterien vorher wechseln. Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
• Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen und muss horizontal aufgestellt werden.
• Die Futtermenge im Futterbehälter regelmäßig prüfen.

Besondere Anweisungen 

• Beim Bedienen des Geräts darauf achten, dass das Bedienfeld sauber ist
und den Finger auf das Berührungsfeld des Tasters legen.

• Bitte Marken-Alkalibatterien verwenden. Bei längerem Betrieb des Geräts kann die Uhr eventuell langsamer laufen, was eine
geringe Batteriespannung zur Ursache haben kann. In diesem Fall bitte rechtzeitig die Batterien wechseln und die Zeit neu
einstellen.

• Der Futterauslass ist mit Infrarotsensoren auf beiden Seiten ausgestattet Falls das Futter im Futternapf zu hoch aufgehäuft ist,
ist der Futterauslass versperrt, so dass das Infrarotsignal unterbrochen wird. Das Gerät schaltet dann automatisch in den Schutz
modus und stoppt die Futterabgabe. In diesem Fall bitte das Futter am Auslass beseitigen. Wenn das Infrarotsignal wieder
normal empfangen werden kann, führt das Gerät das nächste Fütterungsprogramm aus.

• Die Anzeige "EEEE" am Display bedeutet, dass der Motor in den automatischen Schutzmodus geschaltet hat.
In diesem Fall den Futterbehälter abnehmen und prüfen, ob der Rotor unten im Futterbehälter durch Futter verklemmt ist.
Dann reinigen und wieder in den Futterbehälter einsetzen. Anschließend mit einmaligem manuellem Füttern prüfen, ob der Motor
wieder normal läuft und die Fehlermeldung am Display erlischt.

• Das Gerät hat eine duale Stromversorgung. Der Betrieb mit Adapter ist die Standardeinstellung, die bei Ausfall der
Stromversorgung automatisch auf Batteriebetrieb umgeschaltet wird. Das Fütterungsprogramm wird dadurch nicht
beeinträchtigt.
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