
Benutzerhandbuch
Der intelligente „PETKIT FRESH“ misst und berechnet die Menge an  Nahrung, die Ihre 
Haustiere verbrauchen. Laden Sie einfach die App herunter und entdecken Sie täglich 
neue Fütterungsvorschläge. 
HINWEIS: Die „PETKIT“-App und die PETKIT-Webseite stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung!

LCD Bildschirm
mit 4 Ziffern

Futterschüssel
Antibakterielles Material

Reset-Taste /
Einheitenumrechnung
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Fußbodenuntersetzer
mit SensorenWasserabzug



Bevor Sie das Gerät einschalten, 
verwenden Sie bitte den mitgeliefer-
ten Schraubendreher, um die Schrau-
ben auf dem Batteriefach abzuschrau-
ben. Legen Sie die mitgelieferten 
AAA-Batterien ein und schrauben Sie 
das Fach fest zu, um zu verhindern, 
dass Wasser eindringt. 

Betätigen Sie die Taste für 3 Sekun-
den kontinuierlich, um die Einhei-
ten der Reihe nach umzurechnen 
(g/ounce/lb/ml).

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie 
in den App Store oder Google Play, um die 
„PETKIT“ App für iOS und Android-Geräte 
herunterzuladen und starten Sie mit der 
Erstellung Ihres Haustier-Profils.
HINWEIS: Die „PETKIT“-App steht nur in 
englischer Sprache zur Verfügung!

Betätigen Sie die Taste auf der Seite 
des Gerätes zum Starten (die Nummer 
wird automatisch auf 0 kalibriert). Das 
Gerät schaltet sich selbst ab, wenn die 
Nummer weiterhin über 1 Minute lang 
auf 0 bleibt.

Eine Taste zum StartenInstallation

Einheitenumrechnung App-Download



Allgemeine Informationen
1. Betätigen Sie die Reset-Taste, um den PETKIT Fresh zu starten, dann geben Sie Ihre Wahl an 
Haustierfutter in die Schüssel hinein. Wenn die Reihenfolge umgekehrt ist, bleibt die Nummer 
bei 0. Standardmäßig ist Ihr Futter in Gramm kalkuliert. Um das Gewicht der Einheitenbe-
rechnung zu ändern, halten Sie die gleiche Taste für 3 Sekunden gedrückt.

2. Die Schale besteht aus Verbundwerkstoffen, die aus antibakteriellen Materialien hergestellt 
werden. Daher ist es immer empfehlenswert, das Gerät gründlich zu reinigen und in einer 
sauberen und trockenen Umgebung zu lagern.

3. Wenn das Batteriesignal     auf dem LCD-Bildschirm des Gerätes aufblinkt, bedeutet dies, 
dass die Batterien leer sind und ersetzt werden müssen.

4. Wenn der LDC-Bildschirm           anzeigt, bedeutet es, dass das Gewicht außerhalb der 
Grenze liegt. Wenn er           anzeigt, liegt das Gewicht unter 0 oder die Schüssel ist nicht richtig 
ausgerichtet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Schüssel auf einem ausgeglichenen Untergrund 
steht und drücken Sie erneut, um diesen Fehler zu beheben.

5. Die eingebauten Sensoren in den Fußbodenuntersetzern sind empfindlich, daher nehmen 
und legen Sie es sanft auf den Boden und stellen Sie sicher, dass die Schüssel nicht auf zu 
hohen Bodenflächen platziert ist.

6. Stellen Sie den PETKIT Fresh NICHT in einen Kühlschrank oder eine erhitzte Umgebung. Es 
empfiehlt sich, das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 und 35 Grad Celsius zu verwenden.

7. Alkalibatterien werden für den optimalen Gebrauch empfohlen, dieses Gerät akzeptiert 
jedoch alle AAA-Batterien. Es empfiehlt sich nicht, Batterie-Marken zu mischen oder ältere 
Batterien zusammen mit neueren zu verwenden.

8. Falls Kinder dieses Gerät benutzen, stellen Sie sicher, dass diese es richtig verwenden und 
vermeiden Sie Schäden am Gerät wie den Fall zu Boden.

9. Wenn Sie Batterien in das Batteriefach legen, stellen Sie sicher, dass sie das Fach fest 
zuschrauben, um Wasserschäden an der Unterseite des Gerätes zu vermeiden.



Häufig gestellte Fragen

Dieses Gerät verfügt über BioCleanAct® Technologie, diese ist in der 
Schüssel eingebettet und ist ein organisches, geruchsloses und antibakte-
rielles Mittel, das für Menschen und Tiere harmlos ist und effektiv 
verschiedene Arten von Bakterien eliminiert. Diese Technologie wurde 
von der FDA sowohl in den USA als auch in Korea zertifiziert.

Ja, es kann von Hand gewaschen werden, Spülmaschinen sind nicht 
empfohlen. Am besten wird es mit einem Tuch abgetrocknet. An der 
Unterseite befinden sich Wasserabläufe gegen Nässe.

Nein, aber die PETKIT App kann Ihnen gesunde Fütterungsvorschläge bieten.
HINWEIS: Die PETKIT App steht nur in englischer Sprachausgabe zur Verfügung!

Bei normalem, täglichen Gebrauch, sollten die Batterien in der Regel bis 
zu einem Zeitraum von 2 Jahren funktionieren.
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Bei weiteren Fragen laden Sie bitte die PETKIT App herunter um weitere 
Informationen zu erhalten.

Wie eliminiert die antibakterielle Schale Bakterien?

Ist das Gerät wasserdicht?

Kann das Produkt mit dem Bluetooth eines Smartphones verbunden werden?

Wie lange halten die Batterien?




