
 
 

DOG REPELLER 

“FCC” DECLARATION OF CONFORMITY 

FCC rules – PART 15 

NUM’AXES 

declares that 

the equipment below: 

EYENIMAL DOG REPELLER 

complies to all dispositions of the part 15 of the FCC rules 

  
This device complies with part 15 of the FCC. Operation is subject to the following conditions: (1) this 

device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received 

including interferences that may cause undesired operation. 

 

 
 

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 

« EC » DECLARATION OF CONFORMITY 

NUM’AXES 

déclare que / declares that 

le repousse chien / the Dog Repeller 

est conforme aux normes suivantes / complies with standards below 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009 

EN 60335-1:2002/A14:2010 

EN 62233:2008 

EN 55014-1:2006/A1:2009 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 

Industry Canada ICES-003 compliance label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

EYENIMAL® est une marque déposée par la société Num’Axes S.A à Directoire et Conseil de Surveillance – 

France  

 

EYENIMAL® is a trademark of Num’Axes S.A company – France  

 

NUM’AXES 

745 rue de la Bergeresse  

ZAC des Aulnaies  

BP 30157 - 45161 Olivet Cedex 

FRANCE 

Tél. +33 (0)2 38 63 64 40 

Fax +33 (0)2 38 63 31 00 

 

 



 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Gerät aus der NUM’AXES Produktreihe entschieden haben. Sie sollten vor dem Gebrauch Ihres Gerätes die Anweisungen dieser 
Anleitung sorgfältig durchlesen und diese zur Konsultation bei später auftretenden Fragen aufbewahren. 
 
Das Gerät wurde entwickelt, um Ultraschalltöne zu senden, die nur für Hunden und bis zu einer Entfernung von 15 Metern zu hörbar sind. Die ausgelösten Ultraschalltöne 
sind für Hunde unangenehm, für Menschen aber unhörbar. Mit diesem Gerät können Spaziergänger, Fahrradfahrer, Briefträger, usw… Hunde zurückweisen. 
Das Ultraschall-Hundeabwehrgerät ist auch sehr gut dazu geeignet, als Erziehungsgerät verwendet zu werden. Das akustische Signal erregt die Aufmerksamkeit des 
Hundes, so daß er sein Verhalten korrigiert und verbessert (z. B. bei dauerhaftem Bellen oder beim Graben in Blumenbeeten, usw…). 

 
●  Ansicht des Gerätes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●  Technische Merkmale 

 
- Hunde Repeller mit Ultraschall Ton 
- Anti-Bell Station 
- Blendendes 
- Reichweite : bis zu 15 Meter 
- Tonstärke : 100 dB 
- Tonfrequenz : 40 kHz 
- Spannungsversorgung : 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) 
- Garantie : 1 Jahr 
 
● Batterie einlegen 

 
- das Batteriefach ausklappen 
- eine 6LR61 Alkaline 9V Batterie ins Batteriefach einlegen 
- das Batteriefach wieder schließen 
 
●  Funktionsweise des Ultraschalltons 
 
Betätigen Sie die Taste für den Ultraschallton, welche sich oben am Gerät 
befindet, und halten Sie diese gedrückt, um Ultraschalltöne  auszulösen (siehe 
Zeichnung). 
Um die Ultraschalltöne zu deaktivieren, lassen Sie die Taste für den 
Ultraschallton wieder los. 
 
●  Funktionsweise des akustischen Alarms 
 

Um den Alarmton zu aktivieren, betätigen Sie die Taste für den akustischen 
Alarm, welche sich oben am Gerät befindet, und halten Sie diese gedrückt (siehe 
Zeichnung). 
Zum Deaktivieren des Alarmtons, lassen Sie die Taste wieder los. 
 
●  Funktion der Taschenlampe 
 
Zum Einschalten der Taschenlampe stellen Sie die Cursor-Taste, welche sich 
auf der Seite des Geräts befindet, auf ‚ON‘ (siehe Zeichnung). 
Zum Ausschalten der Taschenlampe stellen Sie die „Cursor-Taste wieder auf  
‚OFF‘ (siehe Zeichnung). 
 
● Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert? 

 
Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses 
Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, dass das 
Problem nicht auf der unzureichenden Batteriekapazität oder einem 
Anwendungsfehler beruht. 
 
Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte 
mit Ihrem Fachhändler oder mit NUM’AXES (+33.2.38.69.96.27 oder 
export@numaxes.com). 
 
 
Je nach der Fehlfunktion werden Sie beratet, das Produkt zurückzuschicken, so 
das es repariert und getestet wird. 
 
Für alle Reparatur braucht der folgende Dinge zwingend erforderlich: 
- das komplettes Gerät 
- den Einkaufsbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel) 
Der Kundendienst wird Ihnen die Reparatur berechnen, wenn alle Beweise nicht 
vorliegen. 
 
 
 
 
 
 

 
● Garantie 
 
NUM’AXES garantiert für das Produkt in Bezug auf Fabrikationsfehler über einen 
Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. 
Die Frachtkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich 
der Käufer. 
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. 
 
● Garantiebedingungen 
 
1. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufbeweis 

(Rechnung oder Kassenbeleg) dem Händler oder der Firma NUM’AXES 
vorliegt. 

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Bereiche: 

 Erneuerung der Batterie oder des Gurts. 

 Transportrisiken direkter oder indirekter Art, die durch Rücksendung 
des Produkts an NUM’AXES entstehen. 

 Beschädigungen des Produkts, die durch Fahrlässigkeit oder 
Bedienungsfehler bedingt sind (unsachgemäße Bedienung, 
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder ungewollte Schäden z.B. 
Bruch oder Risse, Wassereinbruch, Reparaturen, die von nicht 
autorisierten Stellen durchgeführt werden). 

 Verlust oder Diebstahl. 
3. Wird das Produkt als Fehlerhaft anerkannt, kann NUM’AXES es ersetzen 

oder reparieren. 
4. Rechtsmittel gegen NUM’AXES, insbesondere bei unsachgemäßem 

Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form 
geltend gemacht werden. 

5. NUM’AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte 
zur technischen Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen 
Vorschriften zu verändern. 

6. Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können 
ohne Voranmeldung geändert werden. 

7. Die Photos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen. 
 
● Registrieren Ihres Produktes 
 
Ihr Produkt kann auf unserer Website unter www.numaxes.com registriert 
werden. 
 
● Zubehöre 

 
Sie können jederzeit die Zubehöre (Batterie) bei Ihrem Vertreiber erweben. 
 
● Sammeln und Recycling der Geräte am Ende ihres Lebens 
 
Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene 

Abfalltonne , die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses 
Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen 
zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und 
elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, 
dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle 
verantwortlich für die Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der 
Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es 
möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu 
entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden 
können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit 
ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen 
Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufstelle dieses Geräts. 
 

 
 

 

contact@eyenimal.com 

www.eyenimal.com 

Indice A 

Tragegurt 

Batteriefach 

Lautsprecher 

Taschenlampe 

Ein-/Ausschalttaste 
Taschenlampe 

 

Taste für Ultraschallton 

Taste für Alarmton 




