Zappelfische
Sicherheitshinweise
1. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch.
2. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
3. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden 			
Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.
4. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung
dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
5. Dieses Gerät ist ausschließlich für Katzen als Aktivitätsspielzeug entwickelt worden. Es ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige 		
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Verwenden Sie das Gerät nur im Trockenen.
7. Materialzusammensetzung: Bezug 100% PES; inklusive Katzenminze & Silver Vine Pad. Das Produkt ist nicht waschbar.
8. Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder elektrischen Heizungen, offenen Feuern, Kerzen oder anderen Hitzequellen.
9. Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien und des Motormoduls.
10. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung
1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren das Gerät auf Beschädigungen.
2. Vor der ersten Bedienung sollte der Akku des Motors mindestens zwei Stunden, besser noch über Nacht vollständig aufgeladen
werden. Öffnen Sie hierzu den Sicherheitsreißverschluss im Bauch des Fisches. Stecken Sie nun das eine Ende des beiliegenden
weißen Ladekabels in die Ladebuchse des Motors und stecken Sie das andere Ende in einen handelsüblichen USB Slot.
Der Ladevorgang beginnt und ist abgeschlossen, wenn die Kontrollleuchte am Motor kontinuierlich grün leuchtet.
3. Stellen Sie beim Laden des Akkus den schwarzen On/Off Schalter immer in die Position Off.
4. Stellen Sie nun den schwarzen On/Off Schalter in die Position On. Der Fisch ist nun spielbereit. Schließen Sie den
Sicherheitsreißverschluss vor Spielbeginn.

Multilingual operating and safety instructions can be viewed and downloaded on the website:
www.aumueller-korbwaren.com

flopping fish
safety instructions
1. Read this instruction manual completely before use.
2. If the device is passed on to third parties, these operating instructions must also be handed over.
3. This device complies with the technical standards and the relevant safety requirements for electrical devices.
4. The manufacturer assumes no liability for damage caused by improper use or non-compliance with these operating instructions.
5. This device has been developed exclusively for cats as an activity toy. It is not intended to be used by persons (including children)
with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge, unless they are supervised or received
from a person responsible for their safety Instructions on how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the device.
6. Use the device only when it is dry
7. Material composition: cover 100% PES; including catnip & silver vine pad. The product is not washable.
8. Risk of electric shock! Never immerse the device in water.
8. Do not operate the device in the vicinity of gas or electric heaters, open fires, candles or other heat sources.
9. Ensure that packaging materials and the motor module are disposed of properly.
10. This device is only suitable for private household use.

operation manual
1. Remove all packaging materials and check the device for damage.
2. Before using the motor for the first time, it should be fully charged for at least two hours or, preferably, overnight. To do this,
open the safety zipper in the belly of the fish. Now plug one end of the enclosed white charging cable into the charging socket
of the motor and plug the other end into a standard USB slot.
The charging process begins and is complete when the control lamp on the engine lights up green continuously.
3. When charging the battery, always set the black on / off switch to the Off position.
4. Now set the black on / off switch to the On position. The fish is now ready to play. Close the safety zipper before starting the game.
5. After playing or during breaks, it is advisable to set the black on / off switch to the Off position.
6. Regularly watch your cat play with this item!

