
Ballwurfmaschine

10030841



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und 
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen 
Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und 
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Artikelnummer 10030841

Stromversorgung

Netzgerät 110-240 V~   50/60 Hz

Batterie 6x LR14 (1,5 V)

Leistung 18 W
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Sicherheitshinweise
Sicheres Spielen

• Wenn Kinder die Ballmaschine benutzen, muss ein Erwachsender anwesend sein.
• Wenn Sie die Maschine starten, stehen Sie nicht zu nah an der Auswurföffnung.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine zerbrechlichen Gegenstände in der Wurfbahn 

befinden, damit kein Schaden auftritt.
• Die Maschine eignet sich nicht für Kinder untern 3 Jahren.
• Die Maschine muss mit einem Netzgerät betrieben werden.
• Das Netzgerät ist kein Spielzeug.
• Nicht auf die Augen oder das Gesicht zielen.
• Vor dem Reinigen mit einer Flüssigkeit muss der Netzstecker gezogen werden.

Gerätesicherheit

• Das Netzgerät, das mit der Wurfmaschine verwendet wird, muss regelmäßig auf 
Beschädigungen am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen  hin überprüft 
werden. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht mit dem Netzgerät 
verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

• Mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen und auch nicht verschiedene Batterietypen 
(Alkaline mit Zink-Kohle usw.)

• Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
• Gewährleisten Sie, dass die Batterien richtig herum eingesetzt werden und der 

Batteriefachdeckel richtig  sitzt.
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie für lange Zeit nicht verwenden.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
• Leere Batterien müssen aus dem Gerät genommen werden.
• Die Stromversorgungsklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.
• Schließen Sie keine höhere als die zugelassene Stromleistung an.
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Geräteübersicht

Anzeige der
Wurfweite

Ein/Aus-Taste

Spezialbälle
(40 mm Minitennisbälle)

Balleingabe

Netzbuchse

Batteriefach

Auswurf-
öffnung

Anzeige der Wurfweite

weit
mittel

kurz
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Inbetriebnahme
Stromversorgung

Netzgerät

Eingang: 100-240 V~
Ausgang: 9 V   2 A t

Batterien

6x Typ LR14 ("Baby") verwenden

Automatische Abschaltung bei Inaktivität

Im Netzbetrieb: automatische Abschaltung nach 4 Stunden.

Im Batteriebetrieb: automatische Abschaltung nach 30 Minuten.
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Benutzung
1. An die Stromversorgung anschließen (siehe Inbetriebnahme).

2. Einschalten: 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste

3. Wurfweite einstellen 
Kurz: Nach dem ersten Drücken der Ein/Aus-Taste ist die kürzeste Wurfweite 
eingestellt. Die untere Lampe leuchtet. 
Mittel: Die Ein/Aus-Taste ein zweites Mal drücken. Die beiden unteren Lampen 
leuchten.  
Weit: Die Ein/Aus-Taste ein drittes Mal drücken. Alle drei Lampen leuchten.

4. Bälle hineingeben 
Geben Sie einen oder mehrere der beiliegenden Bälle in die Maschine. Die Bälle 
werden nach einiger Zeit herausgeschossen.

Wenn sich bereits Bälle in der  Maschine befinden.

Vorsichtig schüt-
teln, so dass sich 
der Ball in Richtung 
Auswurf bewegt.

Die Ballwurfmaschi-
ne auf den Boden 
stellen und einschal-
ten.

Die Maschine leicht 
nach oben neigen, 
so dass sich die Aus-
wurföffnung  nach 
oben gerichtet ist.
Dann die Ein/Aus-
Taste 5 Sekunden 
gedrückt halten, 
um das Gerät zu 
starten.

Wenn das Gerät  
eingeschaltet ist, 
wieder auf den 
Boden stellen oder 
die Auswurföffnung 
so positionieren, 
dass sie nach unten 
zeigt, damit der Ball 
aus der Maschine 
schießen kann.
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Problembehebung

Reinigung

Zu kurze Wurfweiten

• Möglicherweise neigt sich die Batterieladung dem Ende zu. Legen Sie eine neue Bat-
terie ein.

• Der Untergrund im Freien ist uneben. Die Maschine muss auf einen ebenen Unter-
grund aufgestellt werden.

Fremdkörper aus dem Gerät entfernen

• Die Stromversorgung ausschalten. Keine (weiteren) Bälle in die Maschine geben!
• Versuchen Sie den Fremdkörper aus der Balleingabe zu entfernen.
• Alternativ versuchen Sie den Fremdkörper zu der Auswurföffnung zu bewegen und ihn 

mit einer Zange herauszuholen.
• Die Verwendung anderer Bälle oder Gegenstände als der vorgesehenen kann zu einer 

Fehlfunktion der Maschine führen.

Die ordnungsgemäße Funktion der Maschine erhalten

• Verwenden Sie die mitgelieferten Spezialbälle oder gleichwertige. Ersetzen Sie die 
Bälle, falls sie durch Abnutzung kaputt sind.

• Bälle, die zu hart sind oder eine andere Größe als 40 mm haben, können die Maschine 
blockieren, den Abschuss der Bälle verhindern und zu einer Fehlfunktion der Maschine 
führen.

• Wenn Ihr Hund nicht mit der Maschine spielt, bewahren Sie die Maschine an einem 
sicheren Ort auf, wo keine Gegenstände hinein fallen und den Auswurfmechanismus 
blockieren können.

• Es ist die Verwendung des Netzgerätes  zu empfehlen, damit die Wurfweite mit dem 
Abflauen der Batterieleistung nicht abnimmt.

Hundespeichel oder Teile, die am Ball 
haften, können dazu führen, dass das 
Innere der Maschine  verschmutzt.

Verwenden Sie ein kleines Reinigungs-
tuch, mit dem Sie durch die Ballein-
gabe oder die Auswurföffnung in das 
Gerät hineingehen und das Innere wi-
schen und reinigen.
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 Hinweise zur Entsorgung

Konformitätserklärung

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) 
auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese 
Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. 
Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten 
Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie 
sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht 
über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte 
werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen 
negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch 
von Rohstoffen zu verringern.
Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/
EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden 
dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur 
gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung 
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor 
negativen Konsequenzen. 

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure 
caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation 
instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Item number 10030841

Power supply 

Power adapter 110-240 V~   50/60 Hz

Batteries 6x LR14 (1.5 V)

Power 18 W
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Safety Instructions
Safe Play

• When children are using the machine, an adult must be present.
• When starting the machine, refrain from standing too close to the exit chute.
• Make sure that there are no fragile items within the ball range in order to prevent 

damages from occurring.
• The unit is not intended for children under 3 years old .
• The unit must be used with a adapter.
• The transformer is not a toy.
• Do not aim at eyes or face.
• Unit liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transformer be-

fore cleaning.

Product safety

• The adapter used with the unit are to be regularly examined for damage to the cord, 
plug, enclosure and other parts, and that in the event of such damage, the unit must 
not be used with this adapter until the damage has been repaired.

• Do not mix old with new batteries and do not mix alkaline standard(carbon-zinc). Do 
not use rechargeable batteries.

• Ensure that the batteries are installed correctly and the battery cover is locked in 
place.

• Remove batteries from the unit if the unit is not going to be used for long periods.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Not connect more than recommended number of power supplied.
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Product Description

distance 
indicator

ON/OFF key

special balls
(40 mm mini tennis balls)

feeding chute

power socket

battery compartment

exit chute

distance indicator
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Putting into Operation
Power sources

Power adapter

Input: 100-240 V~
Output: 9 V   2 A t

Batteries

Us 6x  LR14 ("Baby") batteries

Automatic switch-off

With power adapter: automatic switch-off after 4  hours

With battery: automatic switch-off after 30  minutes
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Operation
1. Connect to power source (siehe Putting into Operation).

2. Switch on: 
Press the ON/OFF switch.

Setting the casting distance 
Short: Pressing the ON/OFF switch once sets the short casting distance. The bottom 
lamp lights up. 
Middle: Pressing the ON/OFF switch twice sets the middle  casting distance. The 
middle lamp lights up.  
Wide: Pressing the ON/OFF switch a third time sets the middle casting distance. All 
three lamps are lit.

3. Insert balls 
Insert one or several balls into the machine.Insert one or several balls into the 
machine. The balls will be shot out after a short time.

In case there already balls in the machine

Gently shake the 
machine and move 
the balls towards 
the end of the exit 
chute.

Place the machine 
on the ground and 
turn the power on.

Tilt the machine 
slightly upwards so 
that the exit chute 
points at an upward 
angle. Then press 
and hold the power 
button for 5 seconds 
to start up the 
machine.

Once the machine 
turn on power put 
it back onto the 
ground or tilt the 
exit chute so that 
it is at a downward 
angle, to allow the 
ball to shoot out 
from the machine.
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Troubleshooting

Cleaning

Casting distances too short

• The battery may be running low and needs to be replaced.
• The surface outdoors may be uneven and the machine needs to be places on a flat 

surface.

Removing foreign objects

• Turn off the power and do not put a ball into the machine!
• Try to remove the foreign item from the feeding chute.
• Or, move the foreign item to the end of the exit chute and remove the item with tongs.
• Using hard items other than the device's specific balls or small tennis balls of similar 

size and texture may cause the machine to malfunction.

How to make sure that my machine will work properly

• Use device-specific balls. and make sure you replace them when the ball becomes too 
fuzzy or has been through too much wear and tear.

• Avoid using balls that are too hard or ones that have dimensions that are inconsistent 
from the device-specific balls.

• Balls that are too large or too hard may inhibit the machine from being able to prop-
erly fire the ball and cause the machine to malfunction.

• When your dog is not playing with the machine, put it away to prevent things from 
falling into and blocking the chutes.

• We recommend using an adapter with the machine so that the distance of the ball 
does not decrease when the battery life runs low.

Your dog’s saliva or bits and pieces 
stuck to the ball may cause the interior 
of the feeding chute to become dirty.

You may use a small cleaning cloth to 
insert. wipe and clean the inside of the 
feeding chute or exit chute.
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 Disposal Considerations

Declaration of Conformity

According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on 
the product or on its packaging indicates that this product may not be 
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate 
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. 
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this 
product. For more detailed information about recycling of this product, 
please contact your local council or your household waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 
2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. 
Please check local rules on separate collection of batteries. The correct 
disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on 
the environment and human health.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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