Wichtiger Reinigungshinweis! Important Cleaning Instruction!

Ziehen Sie vor allen Arbeiten immer den Netzstecker!
Always unplug the Drinking Fountain before cleaning!
Öffnen Sie (mit dem Fingernagel) die Seitenklappe der Pumpe.
Open the side cover on the pump with your fingernail.

Entfernen Sie auch die zweite Schutzabdeckung.
Remove the second protective cover.

Nehmen Sie den Rotor heraus. Reinigen Sie die Teile vorsichtig mit
einem weichen feuchten Tuch oder einem Wattestäbchen und
setzen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Remove the propeller. Clean the parts carefully with a soft
damp cloth or a cotton swab and then reassemble the parts in
reverse order.
Kalkrückstände entfernen Sie am besten nur mit sehr niedrig konzentrierte Lösungen
und nur handwarmem Wasser. Scharfe Reiniger und sehr heißes Wasser können die
Gummifüßchen der Pumpe beschädigen.
Umfangreiche Infos finden Sie in der Lucky-Kitty® Betriebsanleitung.
To remove lime scale from the pump, only use a very gentle solution and warm
water. Strong detergents may be abrasive and hot water may loosen the rubber feet
under the bowl.
Considerably information You will find in the Lucky-Kitty® User Manual.
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Wichtige Sicherheits- und Pflegehinweise:

Important safety and maintenance information:

• Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel auf Biss- oder
Knabberspuren oder andere defekte Stellen.
• Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe
des Katzenbrunnens.
• Ziehen Sie bei allen Arbeiten am Lucky-Kitty® Katzenbrunnen immer den Netzstecker aus der Steckdose.
• Entfernen Sie den Stecker niemals durch Ziehen am Kabel.
• Verwenden Sie den Brunnen nicht im Freien.
• Schließen Sie den Brunnen auf keinen Fall an, wenn Kabel
oder Stecker beschädigt sind.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht nass wird
oder nass eingesteckt wird. Die Steckdose sollte immer
höher liegen als der Standort des Brunnens.
• Versuchen Sie bitte nicht, den Pumpenmotor selbst zu
reparieren.
• Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen – bei einem
Defekt verfallen Ihre Garantieleistungen.
• Reinigen Sie die Pumpe mindestens einmal pro Woche
(siehe Anleitung auf der Rückseite).
• Wechseln Sie, je nach Trinkverhalten und Anzahl der
Katzen, spätestens alle zwei bis drei Tage das Wasser
komplett aus.

• Regularly check that the cable is free of bite marks or
other defects.
• Never let children alone with the Drinking Fountain
• Always unplug the Lucky-Kitty® Drinking Fountain for Cats
when cleaning and performing any maintenance.
• Never unplug by pulling on the cable.
• Do not use the Drinking Fountain outside.
• Never use the Drinking Fountain if the cable or plug are
damaged in any way.
• Be sure that the plug is not wet before plugging it in. The
outlet should always be higher than the placement of the
Drinking Fountain.
• Do not attempt to repair the pump yourself.
• Never let the pump run dry - a resulting defect will void
the guarantee.
• Clean the pump at least once a week (see instructions
on the other side).
• Change the water at least every two or three days,
depending on the needs of your cat and the number of
cats using the Drinking Fountain.
We are not responsible for any repairs resulting from improper use!

Bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheits- und Pflegehinweise übernehmen wir keine Haftung für entstehende Schäden!
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