
ffiS&ffi& HuKaRe
Hunde-, Katzen- und Reiherschreck

Bed ienungsanleitung
OSAGA HuKaRe vertreibt ungebetene Gäste durch einen Wasserstrahl aus dem Garten. Ein
Sensor (wie er z.B. auch bei Lampen verwendet wird) registriert Bewegungen in seinem
Wirkungsbereich. Daraufhin wird ein Kontakt ausgelöst und ein Magnetventil in der
Wasserzuleitung geöffnet. Der Wasserdruck betreibt schließlich den Wassersprenger am
Kopf des HuKaRe. Dieser ist hinsichtlich seitlichem Bewegungsradius und Neigung
( Reichweite) einstell bar.

assersprenger
(horizontale Neigung und seitlicher
Bewegungsradius sind einstellbar)

Verschraubung

Bewegungssensor
(Empfindlichkeit ist einstellbar)

Batteriefach

Magnetventil der
Wass erzuleitung
(im Gehäuse integriert)

Verschraubungen
(in der roten oberen Verschraubung befindet
sich ein Sieb, welches gröbere Schmutz-
partikel zurückhalten soll)

Anschluß für den
Wasserschlauch
(hier pass en z.B. Gardena@ - Kupplungen)

Erdspieß
(wird bis zum,,Anschlag" in den Boden gesteckt)
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Zusammenbau
Bitte schrauben Sie die einzelnen Teile in der auf dem Bild ersichtlichen Reihenfolge
zusammen.

*+ffiffi

Einsetzen von Batterien
Lösen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite des Bewegungsmelders, entfernen Sie den
Deckel und setzen Sie 4 Stück AA Mignon-Batterien ein. Beim Verschließen bitte unbedingt
darauf achten, daß die Gummidichtung des Deckels richtig sitzt I

der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders
Auf der Rückseite des Bewegungsmelders befindet sich ein grüner
Drehknopf mit einer seitlichen Aussparung. ln dieser Aussparung
erscheinen beim Drehen des Knopfes Zahlen. Man kann Werte von
0 (= geringste Empfindlichkeit) bis 9 1= höchste Empfindlichkeit)
einstellen. Sie müssen ausprobieren, welcher Wert an lhrem Standort
der geeignete ist.
Wenn Sie die Empfindlichkeit zu hoch einstellen, kann es sein, daß der
Sensor bereits dann auslöst, wenn Büsche oder Pflanzen durch einen
Windstoß bewegt werden.

des seitlichen Radius des Rasensprengers
Direkt unterhalb des Rasensprenger-Kopfes befinden sich zwei
V-förmige grüne Begrenzer, siehe Abbildung. Zwischen diesen
bewegt sich der Richtungswechsler - ein kleiner Metallbügel,
ähnlich aussehend wie eine Büroklammer. Durch seitliches
Verdrehen der beiden Begrenzer stellen sie den
Bewegungsradius des Rasensprengers ein.

Ei nstel I u ng der Reichweite des Rasensprengers
Oben auf dem Kopf des Rasensprengers befindet sich ein schwarzes
drehbares Rädchen, welches mit,,Distance" und ,,min - max" beschriftet
ist.
Stellen Sie durch Drehen die passende Reichweite des Wasserstrahls
ein. Letztendlich hilft hier nur Ausprobieren.
Ggf. müssen Sie den Wasserdruck noch anpassen, indem Sie das Ventil
bzw. den Wasserhahn zum Schlauch etwas zudrehen. Bei zu hohem
Wasserdruck kann es passieren, daß das integrierte Magnetventil in der
Wasserzuleitung blockiert und sich nicht öffnet.
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Bitte wenden Sie sich bei Fragen bzw. Problemen an den

Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben

Das Symbol der durchgestrichenen l\ilülltonne bedeutet, daß dieses

Produkt nicht wie normaler Hausmüll behandelt und über die

Restmülltonne entsorgt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu

geeigneten Entsorgungspunkten (Sammelstellen) für Elekko- und

Elektronikgeräte gebracht werden. Elektro- und Elektronikschrott wird

komplett dem Recycling zugeführt und kann in neuen Produkten

wiederveMendet werden. Durch korrekte Entsorgung helfen Sie mit, die

Müllberge zu verkleinern und die Ressourcen der Natur zu schonen.


