Bedienungsanleitung
Kühlmatte für Hunde
Artikel Nr. 88 10 47
Produkteigenschaften
Die Kühlmatte kühlt sobald Ihr Hund darauf liegt. Das Kühlen im Kühlschrank oder Einfrieren vor dem Gebrauch ist nicht notwendig. Die
Kühlmatte enthält eine spezielle Kühlflüssigkeit, die bei Gewichtsbelastung durch den Hund automatisch kühlt.

Benutzung







Legen Sie die Kühlmatte nicht direkt in die pralle Sonne oder lassen
Sie die Kühlmatte nicht für lange Zeit in der Sonne liegen.
Wenn Ihr Hund nicht sofort auf der Kühlmatte liegen will, muss er sich
vielleicht erst daran gewöhnen. Es reicht auch, wenn der Hund nur mit
einem Teil des Körpers auf der Matte liegt (z. B. nur mit dem Bauch
oder dem Kopf). Beobachten Sie Ihren Hund während er auf der
Kühlmatte liegt, damit er nicht unterkühlt. Lassen Sie Ihren Hund nicht
auf der Kühlmatte schlafen.
Wenn sich Ihr Hund weigert auf die Matte zu legen, kann es sein, dass
er keiner Kühlung bedarf.
Die Kühlmatte darf nicht auf offene Wunden oder empfindliche Hautpartien gelegt werden.
Bei der Verwendung in einem Fahrzeug sollte Ihr Hund gut gesichert
sein.

Reinigung


Säubern Sie die Kühlmatte mit einem feuchten Tuch. Zur gelegentlichen Desinfektion der Kühlmatte benutzen Sie ein handelsübliches
Desinfektionsmittel. Lassen Sie die Kühlmatte anschließend gut trocknen.












Waschen Sie die Kühlmatte nicht in der Waschmaschine.
Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden
Reinigungsmittel oder Bürsten mit harten Borsten.
Setzen Sie die Kühlmatte keinem Salzwasser aus.
Verteilen Sie die Füllung der Kühlmatte gleichmäßig vor der ersten
Benutzung mit Ihren Fingern.
Die Kühlmatte ist nicht kau- und bissfest und kann dadurch beschädigt
werden.
Legen Sie die Kühlmatte nicht auf einem spitzen oder scharfkantigen
Untergrund.
Die verwendeten Materialien sind ungiftig.
Halten Sie die Kühlmatte von Kindern fern. Sie ist kein Spielzeug.
Die Kühlmatte ist faltbar. Falten Sie die Kühlmatte nicht zu oft oder
quetschen/zerdrücken Sie die Matte nicht.
Überprüfen Sie die Kühlmatte regelmäßig auf Beschädigungen.
Entsorgen Sie die Kühlmatte wenn die Oberfläche beschädigt ist und
Gel ausläuft.

Technische Daten
Größe: 50 x 40 cm
Material Oberfläche: Polyester-Taft und Schaumstoff
Material Gel-Pad Inhalt: Wasser, Polyacrylamid, Carboxymethyl (CMC),
Zellulose, Natrium, Salz

Keine chemische Reinigung!
Nicht bügeln!
Nicht im Trockner trocknen!
Nicht bleichen!
Nicht waschen!
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Instruction Manual
Cooling Mat for Dogs
Article No. 88 10 47
Product Characteristics
The cooling mat cools as soon as your dog is lying on it. Cooling in the
refrigerator or freezing before use is not necessary. The cooling mat
contains a special coolant, which automatically cools when load is applied
by the dog on the cooling mat.
Using
 Do not place the cooling mat directly in the blazing sun or leave the
cooling mat in the sun for a long time.
 If your dog does not want to lie on the cooling mat, it may have to get
used to. It is also sufficient if the dog is lying on the mat with only a
part of the body (e.g. only with the belly or the head). Watch your dog
while it is lying on the cooling mat so it does not become too cold. Do
not let your dog sleep on the cooling mat.
 If your dog refuses lying on the mat, it may not require cooling.
 The cooling mat must not be placed on open wounds or sensitive skin
areas.
 When using the cooling mat in a vehicle, make sure your dog is well
secured.
Cleaning
 Clean the cooling mat with a damp cloth. For occasional disinfection of
the cooling mat, use a standard disinfectant. Allow the cooling mat to
dry thoroughly.
 Do not wash the cooling mat in the washing machine.











Do not use acid or abrasive cleaning agents or brushes with hard
bristles for cleaning.
Do not expose the cooling mat to salt water.
Before first use, evenly distribute the gel in the cooling mat with your
fingers.
The cooling mat is not chew or bite-resistant and can therefore be
damaged.
Do not place the cooling mat on a pointed or sharp-edged surface.
The gel in the cooling mat is non-toxic.
Keep the cooling mat away from children. It is not a toy.
The cooling mat is foldable. Do not fold the cooling mat to many times
or squeeze the mat too much.
Check the cooling mat regularly for damages. Dispose of the cooling
mat when the surface is damaged and gel leaks out.

Technical Data
Size: 50 x 40 cm
Material Surface: Polyester Taffeta and Sponge
Material Gel Pad Contents: Water, Polyacrylamide, Carboxymethyl (CMC),
Cellulose, Sodium, Salt

No dry cleaning!
Do not iron!
Do not dry in the dryer!
Do not bleach!
Do not wash!
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