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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DEN TRINKBRUNNEN VERWENDEN.
Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich
der folgenden:
1.
Dieser Trinkbrunnen ist nicht für den Gebrauch durch
Kinder unter 8 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen und sensorischen Fähigkeiten,
eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit oder mit mangelnder Erfahrung und Produktkenntnis geeignet; sie
sollten den Trinkbrunnen nur unter Aufsicht oder Anleitung einer Person verwenden, die weiß, wie der Trinkbrunnen zu bedienen ist. Reinigung und Wartung durch
Kinder sollten nicht ohne Aufsicht erfolgen.
2.
Nicht als Spielzeug verwenden lassen. Eine genaue
Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt von
oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Kinder
sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit der Pet Fountain spielen. Lassen Sie Kinder
nicht auf dem Trinkbrunnen sitzen.
3.
Verwenden Sie die Pet Fountain nur so, wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Führen Sie keine
Wartungsarbeiten durch, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
4.
Verwenden Sie den Trinkbrunnen nicht, wenn er nicht so
funktioniert wie vorgesehen, einen harten Schlag erlitten
hat, fallen gelassen, beschädigt oder im Freien gelassen
wurde.

5.

6.

7.
8.

9.

NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht im Freien
oder auf nassem Untergrund oder dort verwenden, wo
die Pet Fountain nass werden oder ins Wasser fallen
könnte.
Installieren oder verwenden Sie diesen Trinkbrunnen
nicht im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 1
Meter (3 Fuß) von einem Pool entfernt. Nicht auf nassen
Oberflächen benutzen und nicht Feuchtigkeit, Regen
oder Schnee aussetzen.
Keine Teile des Ladegeräts mit nassen Händen verwenden.
Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, kann ein Ersatzteil
beim PetTec-Kundenservice angefragt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Trennen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am
Kabel. Ziehen Sie zum Trennen an dem Netzstecker und
nicht an dem Kabel. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels achten Sie bitte auf den Qualitätsstandard.
Wir empfehlen nur Verlängerungskabel mit Überspannungsschutz.

Entsorgungshinweise
1.
Dieser Trinkbrunnen besteht aus hochwertigen, wiederverwertbaren Materialien. Recyceln Sie nach Möglichkeit.
2.
Der Akku sollte vor der Entsorgung der Pet Fountain entnommen werden.
3.
Entsorgen oder recyceln Sie den Akku gemäß den örtlichen Verordnungen oder Vorschriften.

1. VORBEREITUNG
1.
2.
3.
4.

5.

Bitte packen Sie das Gerät und das Zubehör aus und
entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
Bitte entfernen Sie anschließend die Folienverpackung
vom Filter, um diesen in die dafür vorgesehene Filterhalterung zu platzieren.
Schließen Sie die PetTec Pet Fountain an eine Stromversorgung mit Hilfe des Stromversorgungszubehörs an.
Entnehmen Sie danach den Wassertank und befüllen
Sie diesen bis zum maximalen Füllstand mit Wasser.
Hinweis: Bitte überschreiten Sie nicht den maximalen
Füllstand!
Hinweis: Es wird empfohlen den Filter nach 4 bis 8 Wochen Gebrauch auszutauschen! Die Filter können im
3er Set bei PetTec erworben werden.

2. FUNKTIONSÜBERSICHT
1.
2.

Die PetTec Pet Fountain wird durch einen kurzen Klick
auf die Multifunktionstaste ein- sowie auch ausgeschalten.
Die PetTec Pet Fountain bietet zwei unterschiedliche Betriebsarten, zwischen denen mit
Hilfe eines längeren Klicks auf die Multifunktionstaste hin- und hergewechselt werden kann:

Standard Modus (LED Indikator grün): Das Wasser im
Wassertank wird ohne Unterbrechungen, also kontinuierlich, durch die Pumpe in Bewegung gehalten. Dadurch wird das Wasser ständig gefiltert und gereinigt.
Eco Modus (LED Indikator gelb): Das Wasser im Wassertank wird intervallweise mit Hilfe der Pumpe in Bewegung
gehalten. Das Wasser wird nur in den jeweiligen Intervallen gefiltert und gereinigt, in der die Pumpe aktiv ist.
3.

Hinweis: Per langem Klick auf die Multifunktionstaste
wird zwischen beiden Modi gewechselt.

3. LED INDIKATIONEN
Die LED um die Multifunktionstaste zeigt je nach Farbe die unterschiedlichen Zustände des Gerätes an:
1.
2.
3.
4.

Grüne LED leuchtet kontinuierlich: Das Gerät befindet
sich im Standard Modus
Gelbe LED leuchtet kontinuierlich: Das Gerät befindet
sich im Eco Modus
Rote LED blinkt kontinuierlich: Der Wasserfüllstand ist
zu niedrig und der Tank muss neu befüllt werden.
Keine LED Beleuchtung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

4. TECHNISCHE DATEN
Model-Nr. 		

WF02

Elektr. Spannung:

5V

Kapazität: 		

2L

Geräuschpegel im Betrieb:

Max. 40 DB

Maße: 		

216x216x157mm

Gewicht: 		

1kg

Material:

ABS

Arbeitstemperatur:

0-40° Celsius

5. LIEFERUMFANG
Das Zubehör für die PetTec Pet Fountain besteht aus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wasserschale
Filtereinsatz
Filterhalter
Wassertank
Basis der PetTec Pet Fountain
Stromversorgungszubehör

6. FEHLERBEHEBUNG
Keine LED
Beleuchtung

1.
2.
3.
4.

Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
Drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste, um das Gerät einzuschalten.
Prüfen Sie, ob das Stromversorgungszubehör beschädigt ist.
Prüfen Sie, ob die Stromversorgung
ordnungsgemäß gewährleistet ist.

Rote LED blinkt 1.
kontinuierlich;
Wasserfluss ist
unterbrochen

Prüfen Sie den Wasserstand und füllen Sie ggf. Wasser nach.

LED
leuchtet 1.
nicht;
Wasserfluss ist unterbrochen
2.

Prüfen Sie, ob die Pumpe arbeitet.
Drücken Sie die Multifunktionstaste
einmal kurz, um das Gerät einzuschalten.
Prüfen Sie, ob die Kontaktflächen von
Wassertank und Basis der Pet Fountain miteinander verbunden sind.
Prüfen Sie, ob die Kontaktflächen von
Wassertank und Basis der Pet Fountain beschädigt sind.

3.

Der Wasserfluss ist 1.
schwach bzw. die
2.
Pumpe ist lauter

Prüfen Sie, ob die Pumpe und die
Wasserschale richtig installiert sind.
Prüfen Sie, ob der Pumpenfilter blockiert oder verunreinigt ist. Reinigen

3.

oder ersetzen Sie den Filter wenn es
nötig ist.
Prüfen Sie, ob Verunreinigungen wie
Tierhaare den Pumpenrotor beeinträchtigen. Reinigen Sie den Pumpenrotor bei Verunreinigungen nur
im ausgeschalteten Zustand!

Der
Wasser- 1.
fluss ist dis2.
kontinuierlich

Prüfen Sie den Wasserstand und füllen Sie ggf. Wasser nach.
Drücken Sie lang auf die Multifunktionstaste, um das Gerät in den Standard Modus zu versetzen.

Überlaufen
Gerätes

Prüfen Sie, ob die Verpackungsfolie
des Filters ordnungsgemäß entfernt
wurde. Wenn nicht, entfernen Sie die
Verpackungsfolie und setzen Sie den
Filter in die Filterhalterung.
Prüfen Sie, ob der Pumpenfilter blockiert oder verunreinigt ist. Reinigen
oder ersetzen Sie den Filter wenn es
nötig ist.

des 1.

2.

Bitte kontaktieren Sie den PetTec Kundenservice unter
info@pettec.de, wenn keiner der obigen Ansätze geholfen hat!
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IMPORTANT SAFETY NOTICE
READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS OPERATING
MANUAL BEFORE YOU USE THE DRINKING FOUNTAIN.
When using electrical products, you should always follow basic
safety precautions, including the following:
1.
This drinking fountain is not suitable for use by children
under eight years old, by people with limited physical
and/or sensory capabilities or mental impairment, or by
those lacking experience and knowledge regarding this
product; such individuals should only use the drinking
fountain under the supervision or direction of someone
who knows how to operate it. Children should not clean
or service the device without supervision.
2.
Not to be used as a toy. Close supervision should be done
when the product is used by or around children. Children
should be supervised to ensure that they do not play with
the Pet Fountain. Do not allow children to sit on the drinking fountain.
3.
Only use the Pet Fountain as described in this manual.
Do not service the product in any way which is not specified in this manual.
4.
Do not use the drinking fountain if it does not work as
expected, has been subjected to a hard impact, or has
been dropped, damaged, or left outdoors. Only intended
to be used in dry locations.
5.
Do not use outdoors or on wet ground, or where the Pet
Fountain could get wet or fall into water.
6.
Do not install or use this drinking fountain outdoors, in a
bathroom, or within 1 meter (3 feet) of a swimming pool.
Do not use on wet surfaces or expose to moisture, rain,

7.
8.

9.

or snow.
Do not touch any part of the battery charger with wet
hands.
Do not use if the cable or plug is damaged. If the power
cord is damaged, you can request a replacement from
PetTec Customer Service in order to avoid a safety hazard.
Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, pull
by the plug end rather than the cord. When using an
extension cord, pay attention to its standard of quality.
We recommend using only extension cords with surge/
overvoltage protection.

Disposal Instructions
1.
This drinking fountain is made from high-quality, recyclable materials. Recycle if possible.
2.
The battery should be removed prior to disposing of the
Pet Fountain.
3.
Dispose or recycle the battery according to your local
laws or ordinances.

1. PREPARATION
1.
2.
3.
4.
5.

Please unpack the device and its accessories and dispose of the packaging in an environmentally sound manner.
Then remove the wrapper from the filter and place it in
the provided filter holder.
Connect the PetTec Pet Fountain to a power source using
the supplied power adapter.
Then remove the water tank and fill it with water to the
maximum fill level indicated. Note: do not fill beyond the
maximum fill level!
Note: we recommend replacing the filter after every
4-8 weeks of use. Filters can be purchased in 3-packs

2. OVERVIEW OF FEATURES
1.
2.

DThe PetTec Pet Fountain can be turned on and off by
briefly pressing the multifunction button.
The PetTec Pet Fountain features two different operating
modes; you can switch back and forth between these by
briefly holding down the multifunction button:

Standard mode (LED indicator green): the water in the water tank
is pumped continuously, so it is constantly filtered and cleaned.
Eco mode (LED indicator yellow): the water in the water tank is
pumped periodically. The water is filtered and cleaned only while
the pump is active.
3.

Note: switch between modes by briefly holding down the
multifunction button.

3. LED INDICATIONS
The color of the LED around the multifunction button indicates
the current operating mode:
1.
2.
3.
4.

Green LED continuously on: The device is in standard
mode.
Yellow LED continuously on: The device is in Eco mode.
Red LED blinks continuously: The water level is too low,
so the tank must be refilled.
LED off: The device is turned off.

4. TECHNICAL DATA
Model no.

		

WF02

Electrical voltage:

5V

Water capacity:

2L

Noise level while operating:

Max. 40dB

Dimensions: 		

216 x 216 x 157mm

Weight:

1kg

		

Material: 		

ABS

Operating temperature:

0-40°C

5. PACKAGE CONTENTS
Included accessories for the PetTec Pet Fountain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Water bowl
Filter insert
Filter holder
Water tank
PetTec Pet Fountain base
Power adapter

6. TROUBLESHOOTING
LED is off

1.
2.
3.
4.

Ensure that the device is turned on.
Press the multifunction button briefly
to turn the device on.
Check to see whether the power adapter is damaged.
Check to see whether the electrical
outlet is working properly.

Red LED blinks 1.
continuously; no
water flow

Check the water level and refill if
necessary.

LED is off; no 1.
water flow

Check to see whether the pump is
on and working. Briefly press the
multifunction button once to turn the
device on.
Check to see whether the contact
surfaces on the water tank and the
base of the Pet Fountain are touching.
Check to see whether the contact
surfaces on the water tank and/
or the base of the Pet Fountain are
damaged.

2.

3.

Water flow is 1.
weak, or the
2.
pump is loud

Check to see whether the pump and
water bowl and installed correctly.
Check to see whether the pump filter
is clogged or dirty. Clean or replace
the filter if necessary.

3.

Check to see whether foreign material such as pet hair is interfering with
the pump rotor. Only clean the pump
rotor when the device is turned off!

Water flow is in- 1.
termittent
2.

Check the water level and refill if
necessary.
Hold the multifunction button briefly
to select Standard mode.

Device overflows 1.

Check to see whether the filter wrapper has been completely removed. If
not, remove the wrapper and place
the filter in the filter holder.
Check to see whether the pump filter
is clogged or dirty. Clean or replace
the filter if necessary.

2.

Please contact PetTec Customer Service at info@pettec.de if
none of these steps help!

