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Erste Schritte
 WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und
sonstigen wichtigen Informationen der
Anleitung "Wichtige Sicherheits- und
Produktinformationen", die dem Produkt
beiliegt.
Hundehalsbandgerät
HINWEIS: Ihr Hundehalsbandgerät sieht
möglicherweise anders aus als das
abgebildete Gerät.

À

VHF-Antenne
Á

GPS-Antenne
Â

Einschalttaste
Ã

Kontaktpunkte
Ä

Status-LED und blinkende LEDs für die
Ortung

Einschalten der Geräte
• Halten Sie am Hundehalsbandgerät

die Einschalttaste gedrückt, bis die
Status-LED blinkt und das
Hundehalsband einen Signalton
ausgibt.
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Betriebstemperatur-
bereich

-20 °C bis 60 °C (-4 °F
bis 140 °F)

Ladetemperaturbe-
reich

0 °C bis 40 °C (32 °F
bis 104 °F)

Funkfrequenzen/-
protokolle

169 MHz @
26.84 dBm, 2.4 GHz @
6.16 dBm

Wasserdichtigkeit 1 ATM*

* Das Gerät widersteht einem Druck wie 
in 10 Metern Wassertiefe. Weitere 
Informationen finden Sie unter
www.garmin.com/waterrating



Abschalten des Geräts
• Halten Sie am Hundehalsbandgerät

die Einschalttaste gedrückt, bis die
Status-LED rot leuchtet.
Das Gerät gibt einen Signalton aus.

Aufladen des Hundehalsbandgeräts
HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die
Kontakte des Halsbands und den
umliegenden Bereich vor dem
Anschließen an die Ladeklemme sorgfältig
abtrocknen.
HINWEIS: Ihr Hundehalsbandgerät sieht
möglicherweise anders aus als das
abgebildete Gerät.
Sie sollten den Akku vor der ersten
Verwendung des Geräts vollständig
aufladen. Es dauert ca. fünf Stunden,
einen vollständig entladenen Akku
aufzuladen.
1 Befestigen Sie die Ladeklemme 

À

 am
Gerät 

Á

.

2 Stecken Sie das schmale Ende des
Netzkabels in den Mini-USB-
Anschluss am Ladeklemmen-Kabel.

3 Schließen Sie das Netzkabel an eine
Stromquelle an.
Die Status-LED leuchtet rot, während
das Halsband aufgeladen wird.

4 Wenn die Status-LED grün leuchtet,
entfernen Sie die Ladeklemme vom
Halsband.

Erfassen von Satellitensignalen
Sowohl das Halsband als auch das
Handgerät müssen Satellitensignale
erfassen, bevor Sie dem Hund das
Halsband anlegen. Das Erfassen von
Satellitensignalen kann einige Minuten
dauern.
1 Begeben Sie sich im Freien an eine für

den Empfang geeignete Stelle.
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2 Schalten Sie beide Geräte ein
(Seite 19).

3 Wählen Sie am Handgerät die
Einschalttaste.

 kennzeichnet die GPS-
Signalstärke.

Wenn das Halsband Satellitensignale
erfasst hat, blinkt die Status-LED doppelt
oder dreifach in grün.
Hinzufügen von Hunden zum Atemos
100 Handgerät per drahtloser Kopplung
1 Falls das Hundehalsbandgerät

eingeschaltet ist, schalten Sie es aus.
2 Halten Sie  gedrückt, bis das

Hundehalsbandgerät zwei Mal eine
Reihe von Tönen ausgibt (ca.
2 Sekunden). Lassen Sie dann  los.
Die Status-LED blinkt schnell grün.
Das Hundehalsbandgerät kann jetzt
mit einem Handgerät verknüpft oder
gekoppelt werden.

3 Wählen Sie am Handgerät die Option
Hundeliste > Hund hinzufügen.

4 Achten Sie darauf, dass sich das
Hundehalsbandgerät in der Nähe des
Handgeräts befindet. Wählen Sie dann
Ja.

5 Wenn das Hundehalsbandgerät
erfolgreich hinzugefügt wurde, geben
Sie den Namen des Hundes ein, und
wählen Sie  > OK.

Auswählen und Installieren der
Kontaktpunkte
Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn
Sie basierend auf dem Fell des Hundes
die richtigen Kontaktpunkte auswählen.
1 Wählen Sie ausgehend vom Fell des

Hundes Kontaktpunkte mit der
richtigen Länge aus:
• Verwenden Sie für Hunde mit

einem dickeren Fell die längeren
Kontaktpunkte.

• Verwenden Sie für Hunde mit
einem dünneren Fell die kürzeren
Kontaktpunkte.

2 Verwenden Sie bei Bedarf den
mitgelieferten Schlüssel, um die
Kontaktpunkte zu entfernen.

3 Drehen Sie die Kontaktpunkte in das
Halsband.

4 Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten
Schlüssel an. Achten Sie jedoch
darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
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Wenn Sie dem Hund das Halsband
anlegen, stellen Sie sicher, dass die
Kontaktpunkte dicht am Hals anliegen.
Anlegen des Hundehalsbands

 ACHTUNG
Damit es nicht zu Reizungen durch die
Kontaktpunkte kommt, entfernen Sie das
Halsband in einem Zeitraum von
24 Stunden für mindestens acht Stunden.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung
an Menschen vorgesehen. Verwenden Sie
es nicht an Menschen.
Besprühen Sie das Gerät oder das
Halsband nicht mit scharfen Chemikalien,
z. B. Floh- oder Zeckenspray. Stellen Sie
vor dem Anlegen des Halsbands stets
sicher, dass Floh- oder Zeckenspray, mit
dem der Hund behandelt wurde,
vollständig getrocknet ist. Bereits geringe
Mengen scharfer Chemikalien können die
Kunststoffteile und die
Halsbandbeschichtung beschädigen.
Für ein effektives Training des Hundes
muss ein ordnungsgemäßer Sitz von
Halsband und Gerät am Hund
sichergestellt werden. Falls das Halsband
zu locker sitzt oder falsch positioniert ist,
ist die Stimulation evtl. uneinheitlich. Dies

kann ein erfolgreiches Training verzögern
oder verhindern.
1 Positionieren Sie das Gerät vorne am

Hals des Hundes. Die Status-LED
muss zum Kinn des Hundes weisen,
und die Kontaktpunkte müssen an der
Kehle sitzen.

2 Ziehen Sie das Band an, sodass es
sehr dicht am Hals des Hundes
anliegt, und schließen Sie die
Schnalle.
HINWEIS: Das Halsband sollte eng
genug sitzen und sich nicht am Hals
verdrehen oder verrutschen. Der Hund
muss aber normal fressen und trinken
können. Beobachten Sie den Hund,
um sicherzustellen, dass das
Halsband nicht zu eng sitzt.
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3 Ruckeln Sie leicht am Gerät, damit die
Kontaktpunkte das Fell des Hundes
durchdringen.
HINWEIS: Die Kontaktpunkte müssen
mit der Haut des Hundes in Berührung
kommen, um wirkungsvoll zu sein.

4 Falls das Band zu lang ist, können Sie
es abschneiden, müssen dabei jedoch
darauf achten, dass eine Länge von
mindestens 8 cm (3 Zoll) verbleibt.
TIPP: Markieren Sie als zukünftigen
Anhaltspunkt das Loch, in das die
Schnalle einrastet.

Hundeortung und -training
Mit einem Atemos Handgerät lassen sich
bis zu 20 Geräte orten (KT 15
Hundehalsbandgeräte und Atemos
Handgeräte).
Hundeortung
Mit dem Handgerät können Sie Ihren
Hund über den Ortungskompass oder die
Karte orten. Auf der Karte werden Ihre
eigene Position und die Position und
Tracks des Hundes angezeigt. Der
Kompasszeiger kennzeichnet die Richtung
der aktuellen Position des Hundes.

Hundetraining
Sie sollten sich eingehend über die
Trainingsmethoden informieren, die am
besten für Sie, Ihren Hund und Ihre
Bedürfnisse geeignet sind. In diesem
Handbuch finden Sie einige
Trainingsgrundlagen. Jeder Hund hat
jedoch individuelle Trainingsbedürfnisse.
Wenn das Atemos Trainingssystem richtig
eingesetzt wird, ist es ein sehr effektives
Hilfsmittel, um Ihrem Hund zu helfen, sein
volles Potenzial zu erreichen. Das
Trainingssystem sollte als Teil eines
umfassenden Trainingsprogramms
verwendet werden.
Beginnen Sie, Ihren Hund an der Leine
und ohne das Atemos Trainingssystem zu
trainieren. Üben Sie mit dem Hund die
Befehle „Fuß“, „Sitz“ und „Komm“. Wenn
der Hund diese drei Grundkommandos
gemeistert hat, können Sie beginnen, ihn
mit dem Hundehalsbandgerät und der
Leine zu trainieren. Wenn der Hund
diesen Kommandos an Leine und
Halsband immer gehorcht, können Sie die
Leine möglicherweise abnehmen und nur
mit dem Hundehalsbandgerät trainieren.

Schnellstartanleitung 6



Kommunikation mit dem Halsband
Sie sollten auf eine ungehinderte Sicht
zwischen dem Handgerät und dem
Hundehalsbandgerät achten, um ein
optimales Kommunikationssignal zu
erhalten. Sie erzielen die besten
Bedingungen für die Sichtlinie, wenn Sie
den höchsten Punkt in Ihrem Gebiet
aufsuchen (z. B. einen Berggipfel).
Am Besten

Gut

Schlecht

Geräteinformationen
Benutzerhandbuch
Sie können die aktuellste Version des
Benutzerhandbuchs im Internet
herunterladen.
1 Rufen Sie die Website 

www.garmin.com/support auf.
2 Wählen Sie Handbücher.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um Ihr Produkt
auszuwählen.

Aktualisieren der Software
Bevor Sie die Software des Handgeräts
oder des Halsbands aktualisieren können,
müssen Sie das Handgerät oder das
Halsband mit dem Computer verbinden.
Sie müssen die Software auf dem
Handgerät und dem Halsband einzeln
aktualisieren.
HINWEIS: Bei einem Software-Update
werden keine Daten oder Einstellungen
gelöscht.
1 Rufen Sie die Website 

www.garmin.com/products
/webupdater auf.

2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Informationen zum VHF-Funkgerät
Dieses Produkt darf nur auf bestimmten
Funkfrequenzen verwendet werden, die je
nach Nutzungsland unterschiedlich sind.
Es ist möglich, auf dem Handgerät und
dem Hundegerät eine andere Antenne zu
montieren. Ein Antennenwechsel kann die
Funkleistung verbessern und die
Strahlungsleistung erhöhen. Verwenden
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