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LEUCHTIE Premium
der superhelle langlebige Leuchthalsring für Hunde.
Maximale Helligkeit über die gesamte Batterie-Lebensdauer! Kostengünstiger Betrieb mit 2 handelsüblichen StandardBatterien AAA / Micro oder auch mit Akkus.
LEUCHTIE ist ein besonders robuster, langlebiger und wasserfester Leuchthalsring, mit dem Hunde bei Dämmerung
oder Dunkelheit noch über eine sehr große Entfernung (mehrere 100 m) wahrgenommen werden können.
LEUCHTIE wurde speziell für die tägliche Verwendung bei jeder Witterung entwickelt.Dabei wurde auch besonders viel
Wert auf eine möglichst einfache Handhabung gelegt:Es gibt keine Befestigungselemente wie Schnallen, Clipse,
Schrauben oder ähnliches - LEUCHTIE wird ganz einfach nur über den Kopf des Hundes gestülpt. Anstelle eines
mechanischen Schalters wird LEUCHTIE hierbei automatisch durch einen eingebauten Sensor aktiviert. Eine
Ausschaltverzögerung sorgt dafür, dass LEUCHTIE sich nicht unbeabsichtigt ausschalten kann und auch beim
Herumtoben immer zuverlässig funktioniert.Entwickelt für den täglichen Einsatz unter rauhen Alltagsbedingungen,
einfach in der Handhabung, zuverlässig und seit 2003 hunderttausendfach bewährt. Die Verwendung hochwertiger
Materialien sowie die komplette Fertigung in Deutschland garantieren eine hohe Qualität und eine besonders lange
Lebensdauer.
Gewebeschlauch, Silikonschlauch, Flachkabel, Verbindungsdraht, Batterieteil, Verbindungsbuchsen, EdelstahlKontaktfdedern und auch die Elektronik sowie der Micro-Bewegunssensor werden speziell für uns in Deutschland
gefertigt. Lediglich die LED's und einige elektronische Bauteile werden von ausländischen Herstellern bezogen, da es
hierfür keinen deutschen Hersteller gibt.
Die PREMIUM-Version bietet zusätzlich zu den bewährten Eigenschaften folgende Vorteile:
Deutlich stärkere und konstante Leuchtkraft
Die neue Step-Up-Technik der PREMIUM-Serie ermöglicht eine erhebliche Steigerung der Helligkeit (vergleichbar mit
dem Tuning-Set), Diese bleibt über die gesamte Batterie-Lebensdauer (ca. 20 Stunden) konstant, bis die Batterien
komplett verbraucht sind.
Geringere Batteriekosten
Ein neu entwickeltes Batterieteil ermöglicht die Verwendung der preiswerten Alkaline- Standard- Batterien des Typs
Typ AAA / Micro, wodurch die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Betrieb mit Akkus möglich
Dank der Step-Up-Elektronik ist der Betrieb mit Akkus der Größe AAA / Micro möglich. Trotz der geringenen Spannung
von 1,2 V / Zelle leuchten die LED's genauso hell wie im Batteriebetrieb. Beachten Sie hierzu bitte die untenstehenden
Sicherheitshinweise!
Einfacher Batteriewechsel
Das neue Batterieteil ermöglicht zudem einen deutlich einfacheren Austausch der Batterien bzw. Akkus
So ermitteln Sie die richtige Größe für Ihren Hund
LEUCHTIE wird als geschlossener Ring über den Kopf des Hundes gezogen. Daher ist nicht der Hals- sondern der
Kopfumfang entscheidend ! Sofern eine Anprobe vor Ort nicht möglich ist, lässt sich die passende Größe mit wenigen
Handgriﬀen ermitteln:
Stellen Sie ein Halsband Ihres Hundes so ein, dass es sich knapp über den Kopf des Hundes ziehen und auch wieder
abnehmen lässt, ohne dass es für den Hund unangenehm eng wird.
Messen Sie mit einem ﬂexiblen Maßband möglichst exakt den Innenumfang des Halsbandes.
(Alternativ: Schnur oder Papierstreifen innen am Halsband anlegen und diesen dann messen) Wählen Sie die
nächstliegende Größe aus folgender Liste aus:
LEUCHTIE Standardgrößen: 35  40  45  50  55  60  65  70
(LEUCHTIE PREMIUM ist nur in den Standard-Größen erhältlich)
Die überzeugenden Vorteile der PREMIUM-Version
Doppelt so helles Dauerlicht im Vergleich zur Standardversion
20 Stunden konstante Helligkeit mit Standard- AAA-Batterien
Betrieb auch mit Akkus möglich
neu entwickeltes Batterieteil für einfachen Batteriewechsel
sehr einfache Anbringung  wird nur über den Kopf gezogen und schaltet sich automatisch ein
absolut beständig gegen Feuchtigkeit und Schmutz, auch baden und schwimmen ist kein Problem
besonders langlebige und stabile Ausführung für den täglichen Gebrauch bei jedem Wetter
leicht zu reinigen  einfach unter der Wasserleitung abwaschen
schaltet sich über zuverlässigen Sensor automatisch ein (kein störanfälliger mechanischer Schalter)
bei Bedarf sind Ersatzteile erhältlich, Reparaturservice vorhanden (kein Wegwerf-Artikel!)
LEUCHTIE PREMIUM kann auch mit wiederauﬂadbaren Akkus betrieben werden.
Die Step-Up-Elektronik ermöglicht dabei die gleiche Helligkeit wie beim Batteriebetrieb, obwohl Akkus eine geringere
Spannung von 1,2 V haben. Bitte beachten Sie beim Betrieb mit Akkus folgende Sicherheitshinweise:
Akkus können bei Kurzschluß sehr hohe Ströme liefern, die zu starker Hitzeentwicklung, Brand oder sogar zur
Explosion des Akkus führen können. Achten Sie deshalb sorgfältig auf Beschädigungen am Leuchtie oder an den Akkus
(z.B. abgenutzte Isolierfolien an den Akkus, Bißschäden am Leuchtie) und nehmen Sie das Leuchtie bzw. die Akkus bei
erkennbaren Schäden sofort außer Betrieb.
Schonen Sie Ihre Akkus, indem Sie diese regelmäßig auﬂaden BEVOR das Leuchtie dunkler wird bzw. komplett
abschaltet. Die Step-Up- Elektronik arbeitet noch mit einer Spannung von 0,8 V, wodurch die Akkus tiefentladen
werden können. Dies kann sich negativ auf die Lebensdauer der Akkus auswirken. Moderne Ni-MH - Akkus haben
keinen Memory-Eﬀekt mehr und können jederzeit nachgeladen werden ohne dabei Schaden zu nehmen. Wir
empfehlen die Verwendung der neuesten Ni-MH Akkus mit sehr geringer Selbstentladung (z.B. Duracell Staycharged).
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