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Produktbeschreibung

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.

Schlauch
Düse

Pedal

Die Gartentränke macht möglich, dass ein Hund jederzeit Zugang zu frischem, 
kaltem Trinkwasser hat. Dies ist besonders an heißen Sommertagen hilfreich. Mit der 
Gartentränke kann Ihr Haustier ganz kann Lust selbst trinken. Es ist nur ein geringer 
Lernaufwand notwendig. Die Tränke ist für den Hund leicht zu benutzen und einfach 
aufzubauen.  Sie besteht aus schwerem Stahl und solidem Messing und gewährleistet so 
eine lange Haltbarkeit und einen reibungslosen Betrieb. Sie kann leicht an einen Schlauch 
oder Wasserhahn angeschlossen werden. Kein abgestandenes Wasser mehr und keinen 
Wassernapf mehr reinigen müssen.

Diese Gartentränke schießt jedes Mal einen fortlaufenden Wasserstrahl, wenn Ihr Hund 
auf das Pedal tritt, und schließt die Wasserversorgung, wenn das Gewicht vom Pedal 
runtergenommen wird. Der Wasserdruck ist einstellbar. Die Tränke ist für alle Hundegrößen 
und jedes Hundealter geeignet. Sie ermutigt ihr Tier zum Trinken. Keine Batterien oder 
Stromkabel erforderlich.
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Sicherheitshinweise

Bedienung

• Platzieren Sie die Hundetränke nicht in die Nähe von Stromkabeln oder Steckdosen.
• Die Tränke ist nur für den Einsatz im Freien bestimmt.

Aufbau

1. Die Tränke ist leicht aufzubauen. Schrauben Sie einfach ein Ende Ihres Gartenschlauchs 
an den Stecknippelanschluss auf der Rückseite des Ventilgehäuses. Schrauben bzw. 
stecken Sie das andere Ende des Schlauches an den Garten-Wasserhahn.

2. Drehen Sie den Wasserhahn auf. Sie können auch eine Kupplung verwenden, die Sie 
an den Wasserhahn anschließen, um den Wasserhahn zusätzlich für andere Zwecke zu 
verwenden.

3. Drücken Sie die Luft aus dem Schlauch, indem Sie das Pedal der Tränke so lange 
drücken, bis Wasser herauskommt.

4. Die Höhe des Wasserstrahls kann eingestellt werden. 
5. Stehendes Wasser im Schlauch kann durch die Sonne erwärmt werden. Platzieren Sie 

Tränke möglichst im Schatten.
6. Die Tränke ist, je nach Ihrer Wohnlage, ein Gerät für den Frühling, Sommer und Herbst. 

Nehmen Sie sie in Frostperioden außer Betrieb. Gefrorenes Wasser kann die Tränke und 
Leitungen beschädigen.

Den Hund an die Tränke heranführen

1. Seien Sie mit Ihrem Hund geduldig. Er will Ihnen gefallen und wird sich anstrengen, die 
Benutzung der Tränke zu lernen.

2. Wenn Sie Ihren Hund das erste Mal an die Training beginnen, ist es leichter, den Hund 
daran zu gewöhnen, von vorn an die Tränke heranzutreten. Eine Möglichkeit dies zu 
erreichen ist, an beiden Seiten und dahinter etwas stehen zu haben. Wenn der Hund 
erst einmal voll daran gewöhnt ist, können Sie die Hindernisse entfernen.

3. Damit Ihr Hund die Tränke benutzt, sollte Ihr Hund Durst haben. Laufen Sie mit ihm 
mehrere Male ums Haus oder lassen Sie den Hund für mehrere Minuten einen Ball oder 
Stock fangen.

4. Lassen Sie Ihren Hund selbständig an die Tränke herantreten. Drücken Sie das Pedal 
mit Ihrem Fuß oder Ihrer Hand nach unten und lassen Sie den Hund vom Wasserstrahl 
trinken. Lassen Sie das Pedal los. Wenn der Hund versucht vom Wasserstrahl zu trinken, 
tun Sie seine Vorderpfote(n) auf das Pedal. Tun Sie dies mehrere Male, bis der Hund 
fertig getrunken hat.

5. Sie werden Ihren Hund schnell vom alten Wassernapf entwöhnen wollen. Geben Sie 
dem Hund so oft Wasser aus der Tränke wie möglich, auch, wenn bedeutet, dass Sie das 
Pedal gedrückt halten müssen. Es können mehrere Tage der Gewöhnung erforderlich 
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sein. Morgens ist der Hund sehr durstig, besonders, wenn er nachts nichts zu trinken 
hatte. Dies ist eine gute Trainingsgelegenheit.
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Product Description

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.

The Outdoor Dog Water Fountain ensures that a dog has access to fresh, cold drinking 
water at all times. Especially helpful during hot summer days. Outdoor Dog Water Foun-
tain allow the pet to drink water by itself when the pet wants to. While a minimal amount 
of training is needed, Outdoor Dog Water Fountains easy for the pet to use and it is also 
easy to install!

This is made of heavy gauge steel and solid brass for durability and trouble-free operation. 
It can be easily attaches to your hose or faucet. No more stagnant water or water bowls 
to clean. This is an Outdoor hydration system that shoots a continuous stream of water 
every time your pet steps on the lid, with water stopping when weight is lifted off . You can 
control the water pressure.

It is perfect for all sizes of pets at all stages of their lives. It encourages your pet to drink. 
No batteries and electrical cord!
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Safety Instructions

Use

• Do not put the outdoor dog water fountain near electrical cord and outlet.
• The dog water fountain is for outdoor use only.

Installation

1. The Outdoor Dog Water Fountains easy to set up. Simply screw the end of hose into the 
barbed connector at the rear of the valve body. Then screw the other end of the hose 
into your Outdoor faucet or garden hose.

2. urn on the faucet .You may also wish to use a "Y"obtained from a hardware store to at-
tach the hose to the faucet to allow use of the faucet for other purposes.

3. Remove the air from the hose by depressing the paddle on the Outdoor Dog Water 
Fountain until water comes out.

4. Yon can adjust the height of the water fountain by adjust tap switch to control water 
flow.

5. Water standing in the hose can be heated by the sun. Try to locate the Outdoor Dog 
Water Fountain in the shade.

6. This fountain is---depending on where you live---a spring/summer/fall product .Be sure 
to disconnect during frigid or winter weather Frozen water may damage the fountain 
and pipes.

Training your dog to use the fountain

1. Be very patient with your pet. Your pet only wants to please you and will work very hard 
to lean how to use the new fountain.

2. When first training your pet to use the fountain, it will be easier to learn if you can have 
your pet approach the fountain from the front. One way to do this is to have something 
on the two sides as well as something on the backside so that your pet can only ap-
proach from the front .Once he is fully trained, you can remove the obstacles.

3. To get your pet to want to use his new fountain, you will want your pet to be very thirsty. 
Try running his around the house a few times or have your pet fetch the ball or stick for 
a few minutes until he becomes thirsty.

4. Have your pet approach the fountain. Push the paddle down with your hand or foot and 
let your pet start drinking from the fountain. Release the paddle, When your pet tries to 
drink from the fountain, put his front paw or paws on the paddle. Don't let him drink too 
much at first. Pull him off and then put him back on the paddle. Do this several times or 
until your pet is finished drinking.

5. You will want to wean your pet from the old watering bowl very quickly. Water our pet 
with the fountain a s much as possible even if your have to be the one holding the pad-
dle. It may take sev·eral days of training. Your pet will be very thirsty first thing in the 
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morning, especially if he hasn't had access to water through the night. This tends to be 
a good time to train.


