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Datenblatt

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.

Sicherheitshinweise
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Dieses Gerät dient zur Beaufsichtigung kleiner Hunde. Es ist ausschließlich für diesen 
Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. 

• Verwenden Sie die Gerätschaft nicht als Laufstall für kleine Kinder.
• Kleine Kinder dürfen nicht mit dem Aufbau des Welpenauslaufs beauftragt werden. Sie 

dürfen den Riegel der Tür nicht selbst betätigen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens 
der Finger oder Hände.

• Der Aufenthaltsdauer für Welpen ist zu begrenzen.
• Setzen Sie nicht mehr Welpen in den Zwinger als oben angegeben.
• Der Welpenauslauf ist nicht als Zwinger für große Hunde geeignet.

Artikelnummer 10028949

Größe eines Seitenelements 78 x 80 cm

Türgröße 33 x 60 cm

Stangendurchmesser 1,5 cm

Maximale Aufnahmezahl 3 Welpen

Lieferumfang
• 7 Seitenteile
• 1 Tür
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Montage

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

4. Verriegeln Sie die Schwingtür, 
indem Sie den Riegel am Griff in 
die Halterung schieben.

3. Setzen Sie als Letztes das Tür- 
Element ein.

1. Stellen Sie zwei Elemente an den Rah-
men zusammen. Halten Sie die Boh-
rungen der Scharniere bündig überei-
nander. Stecken Sie einen Ankerhaken 
durch die Scharniere.

2. Verbinden Sie auf diese Weise 
auch die anderen Elemente.
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Datasheet

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 mentioned items and cautions mentioned in the operation and 
installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Scope of supply

Security Instructions

• 7 fence units
• 1 gate unit

• 7 anchoring units

Intended use

• This equipment is for guarding puppies. It is designed to be used this way and may only 
be used in this manner.  

• Do not use this equipement as a playpen for children.
• Little children may not be requested to install the puppy kennel. They must not operate 

the bolt by themselves. There is a risk of entrapping fingers or the hand.
• The duration of stay for the puppies is to be limited.
• Do not place more puppies in the kennel than indicateted above.
• The puppy kennel is not suitable as a kennel for big dogs.

Item number 10028949

Size of a fence unit 78 x 80 cm

Size of gate unit 33 x 60 cm

Diameter of square tube 1,5 cm

Maximum number 3 puppies



5

Installation

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

4. Lock the swing door by gripping 
the handle of the bar and push-
ing it into the latch.

2. Combine the other units in the 
same manner.

1. Place two units next to each other‘s 
frames. Hold the drill holes of the 
hinge level. Insert one of the  anchor-
ing hooks through the holes.

3. In the end, insert the door unit.


