Dogi Kennel deLuxe
Ein Produkt der Firma Dogidogs®

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Dogi-Kennel deLuxe.
Sie haben damit ein hochwertiges Produkt erworben, welches sich durch seine Stabilität,
seinen flexiblen Einsatz und seine Vielfältigkeit auszeichnet. Der Aufbau ist sekundenschnell
erledigt und nachfolgend erläutert.
Der Dogi-Kennel lässt sich mit Hilfe der Trageschlaufe oder mittels der Tragetasche im
zusammengeklappten Zustand transportieren.
1. Bitte packen Sie den Kennel aus der Tragetasche aus und öffnen Sie die beiden
seitlichen Klickverschlüsse.

2. Klappen Sie eine Seite des Kennels nach oben, so dass die andere Seite sichtbar wird.

3. Klappen Sie nun auch die zweite Seite des Kennels nach oben, so dass der Kennel sein
fertiges Aussehen erhält.

4. Öffnen Sie jetzt den oberen Einstieg mittels des Reißverschlusses. Sie sehen dann vier
lose hängende Metallrohre.

5. Nehmen Sie eines der Metallrohre und schieben Sie dieses in die Halterung des an
der gleichen Längsseite liegenden Metallrohres. Sie müssen dazu die Pop-upHalterung leicht zurückschieben. Mit dem zweiten Metallrohr verfahren Sie ebenso.
Bitte beachten Sie, dass sich anfangs die Halterungen eventuell schwer schieben
lassen. Nach mehrmaliger Anwendung geht dieser Vorgang einfacher, da die
innenliegende Feder erst richtig justiert werden muss.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Kennel fertig aufgebaut. Das innenliegende
Metallgestänge verleiht dem Kennel seinen Halt und seine Stabilität. Bitte stellen Sie
aber keine schweren Gegenstände auf den Kennel.
Durch Öffnen der Reißverschlüsse lassen sich die Einstiege öffnen. Danach werden
die Fenster eng zusammengerollt und mittels der Klettbänder am Kennel befestigt.

Die Verdunklungsabdeckungen können bei Nichtbenutzen ebenfalls eng
zusammengerollt und in den oberen Fächern am Kennel unsichtbar verstaut werden.

Reinigung
Die mitgelieferte Bodeneinlage ist bei 30° waschbar. Entfernen Sie dazu die wattierte
Einlage. Der Kennel wurde aus strapazierfähigem wasserabweisendem, sehr
reißfestem 600 D Oxford Polyester Gewebe hergestellt. Für die Reinigung empfiehlt
sich warmes Wasser.
Der Kennel kann auch mit einem Schlauch abgespritzt werden. Bei intensiver
Verschmutzung kann der Bezug auch vom Metallgestänge entfernt und dann separat
gewaschen werden.

Hinweise
Bitte beachten Sie, dass der Kennel keine Tragetasche für den Hund ist. Der Kennel ist
auch keine zugelassene Flugbox.
Der Kennel ist sehr robust und widerstandsfähig. Ein Zerbeißen oder Aufreißen durch
den Hund schließt allerdings einen Garantiefall aus, da der Kennel nicht als Box zum
Wegsperren des Hundes dient, die nicht an den Kennel gewöhnt sind.
Sollte der Bezug des Kennels nach langem Gebrauch oder durch Beschädigung
unbrauchbar werden, können Sie jederzeit auf unserer Webseite unter:
https://www.dogidogs-shop.de/ersatzbezug-dogi-kennel-deluxe
einen neuen Bezug bestellen, ohne den gesamten Kennel austauschen zu müssen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Hund viel Spaß und lange Freude an diesem Kennel.
Technische Details
o verstärkte, robuste und strapazierfähige Netzeinsätze als Lüftungsfenster zur
Luftzirkulation
o drei Seiten zum Öffnen (oben, vorn, seitlich), verschließbar mit doppelten
Reißverschlüssen
o zu öffnende Netzeinlagen werden aufgerollt und mittels Klettverschluss
befestigt
o Verdunklungs-Abdeckungen an allen Öffnungen (außer oben) zum Aufrollen
und Befestigen mittels Klettverschluss
o Material: strapazierfähiges, wasserabweisendes, sehr reißfestes 600 D Oxford
Polyester Gewebe und 1000 D Gewebe für die abgerundeten Ecken , welches
durch Auswischen oder Ausspritzen gereinigt werden kann
o Grundgerüst: quaderförmiges Metallgestell rundum aus leichtem, sehr
robustem Metallrohr mit solidem Verriegelungssystem zum
Zusammenstecken mittels Federelement
o doppelte Tragegriffe mit Klettverschluss-Kombi-System für kurzzeitiges
Tragen (ohne Hund), alle Ecken des Kennels mit Leder verstärkt
o eine Zulassung als Flugbox, nur Größe S im Passagierraum als Handgepäck
o Farben: beige, rot oder royal-blau
o waschbare Einlage inklusive
o zwei Utensilien-Taschen mit Reißverschluss, eine davon abnehmbar
o Tragetasche zum Verstauen des Kennels mit Reißverschluss und Trageriemen
Größen (Länge x Breite x Höhe in cm)
S
(50 x 35 x 35)
M (60 x 42 x 42)
L
(70 x 52 x 52)
XL (81 x 58 x 58)
XXL (91 x 64 x 64)
XXXL (102 x 69 x 69)
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