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Gebrauchsanweisung
Art.-Nr. 60092

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Qualitätsproduk-

te entschieden haben. Im Folgenden werden wir Ihnen die 

Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, lesen die Anleitung in Ruhe 

durch und benutzen Sie das Gerät in der beschriebenen Form. 

Beachten Sie alle enthalten Sicherheits- und Bedienungshin-

weise. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie diese 

bei Weitergabe des Gerätes mit. Sollten Sie Fragen oder An-

regungen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an 

Ihren Fachhändler oder an unser Service-Team

Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter empfehlen und wün-

schen Ihnen viel Erfolg mit diesem Gerät.

1.	Allgemeines

Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar… so 

geht das bekannte Lied der Kleinvögel. So schön die Vögel 

auch sind, in Kirschbäumen und Dachstühlen sind sie nicht 

gern gesehen. Hier kann ein erheblicher Schaden für Kinder 

und Erwachsene entstehen.

Die Solar Vogel-Abwehr von Gardigo hilft bestimmte 

Bereiche „sauber“ zu halten. Die ausgesendeten Ultra- 

schallwellen bewegen sich in einem Bereich von 23.000 – 

50.000 Hz und sorgen dafür, dass sich die Vögel einen ange-

nehmeren Aufenthaltsort suchen. Die Reichweite von ca. 10 

m ist für ein Hausgrundstück optimal, so werden die Nach-

barsvögel nicht gestört und das Gerät kann auf bestimmte 

Bereiche ausgerichtet werden, da es nicht automatisch in alle 

Richtungen aussendet.

Der eingebaute Infrarot-Bewegungsmelder registriert Tiere 

in einem Winkel von 110° und einer Reichweite von ca. 10 m. 

In diesem Moment setzt ein hochfrequenter Ton zwischen 

23.000 – 50.000 Hz ein, welcher ständig wechselt. Die Tiere 

nehmen den Ton zunächst unbewusst war, auf Dauer werden 

Sie sich einen neuen angenehmeren Ort suchen. Zum Ein-

bruch der Dunkelheit setzt zu den Tönen ein LED-Blitzlicht 

ein, welches die Tiere zusätzlich vertreibt. Das Geräusch ist 

nicht schädlich für die Tiere. Der Wirkungserfolg kann je nach 

Tier mehrere Tage auf sich warten lassen.

2.	Technische	Daten

•  Wirkungsbereich: ca. 10 m

•  Frequenzbereich: 23.000 – 50.000 Hz

• Superhelles LED-Blitzlicht

•  Stromverbrauch: 0,02 mA Standby, 40 mA in Betrieb

•  Akku: 1,2 V 800 mAH (im Lieferumfang enthalten)

3.	Lieferumfang

•  Solar Vogel-Abwehr

• Erdspieß

•  Anleitung

•  4 Akku‘s: 1,2 V 800 mAH

4.	Hinweise	zur	Wirkungsweise

Die Gardigo Solar Vogel-Abwehr verhindert nicht den Auf-

enthalt von Tieren, andere Orte jedoch werden den Tie-

ren angenehmer erscheinen. Sie beginnen sich vermehrt 

dort auf zu halten. Das Gerät arbeitet mit wechselnden 

Ultraschallwellen, welche in diesem Frequenzbereich für 

Kleinvögel wie Stare, Spatzen, Amseln, Tauben usw. stö-

rend wirkt. Wie gut sich die Schallwellen ausbreiten, hängt 

mit den örtlichen Gegebenheiten zusammen. Der Wech-

sel der Frequenzen verhindert einen Gewöhnungseffekt. 

Merken die Tiere, dass der unangenehme Ton anhält, 

werden sie an einen anderen Ort umziehen. Bis dieser Ef-

fekt eintritt, können einige Tage bis Wochen vergehen.  

Das Gerät sollte dauerhaft in Betrieb sein, um die Wirkung 

nicht zu unterbrechen.

6.	Inbetriebnahme

Montieren Sie die Solar Vogel-Abwehr einige Me-

ter von dem gewünschten Bereich entfernt an ei-

ner Wand, einem Holzpfahl, einem Baum oder in der 

Erde. Dazu finden Sie im Lieferumfang einen Erdspieß.  

Mit handelsüblichen Dübeln und Schrauben können Sie das 

Gerät auch hängend befestigen. Achten Sie bei der Montage 

darauf, dass der Bewegungsmelder nicht durch Blätter oder 
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sonstigen Gegenständen verdeckt wird. Montieren Sie das 

Gerät möglichst so, dass die Schallwellen nicht das Grund-

stück des Nachbarn erreichen um sich dort aufhaltende Vögel 

nicht zu stören. Der Akku wird bei nicht direkter Sonnenein-

strahlung mit weniger Kapazität geladen.

Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wänden: 

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, 

Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. 

Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die 

Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befes-

tigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen 

Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaf-

fenheit geeigneten Schrauben und Dübel. 

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und da-

durch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine 

Haftung. 

Sollten die Akkus noch nicht im Batteriefach eingelegt sein, 

nehmen Sie bitte den Deckel von der Rückwand. Dort können 

Sie dieAkkus in das dafür vorgesehene Fach einlegen, siehe 

Zeichnung.

Hinweis: Akkus müssen vor Gebrauch aufgeladen werden.

Neben dem Batteriefach verbirgt sich hinter der Rückwand 

auch der ON-/OFF-Schalter. Hier können Sie das Gerät ein-

schalten. Schieben Sie den Schalter dafür in die Position 

„ON“. Das Gerät ist nun einsatzbereit. Tagsüber werden 

Schallwellen im Bereich von 23.000 – 50.000 Hz ausgesen-

det, bei Einbruch der Dunkelheit schaltet sich automatisch 

ein LED-Blitzlicht hinzu.

1. Batteriefach mit 4 Akku‘s 1,2V 800 mAH

2. On-/OFF-Schalter

7.	Weitere	Hinweise	zum	Umgang

•   Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssig-

keiten.

•   Öffnen Sie das Gerät nicht gewaltsam.

•   Säubern Sie das Gerät bei Verschmutzung mit einem 

feuchten Tuch.

•   Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in 

den Aktionsbereich von Kindern.

•   Verpackungs- und Verschleißmaterial (Folien, ausgediente 

Produkte) umweltgerecht entsorgen.

8.	Sicherheitshinweise

•   Für Sach- oder Personenschäden die durch Nichtbeach-

tung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir 

keine Haftung.

•   Bei Nichtbeachtung erlöschen die Garantieansprüche.

•   Für Reparaturen dürfen ausschließlich Original Ersatzteile 

verwendet werden.

•   Durch eigenständige Reparaturen oder Veränderungen des 

Gerätes erlischt der Garantieanspruch – diese dürfen nur 

vom Fachmann vorgenommen werden.

•   Dieses Gerät ist nicht für Kinder geeignet und sollte außer-

halb der Reichweite von Kindern aufgestellt werden.

9.	Garantie

Die Gewährleistung umfasst die Beseitigung aller Mängel, 

die auf nicht einwandfreies Material oder Fabrikations-

fehler zurückzuführen sind. Da Gardigo keinen Einfluss auf 

die richtige und sachgemäße Montage oder Bedienung hat, 

kann verständlicherweise nur die Gewähr der Vollständigkeit 

und einwandfreien Beschaffenheit übernommen werden. 

Es wird weder eine Gewähr noch Haftung für Schäden oder 

Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt über-

nommen. Dies gilt vor allem dann, wenn Veränderungen oder 

Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen wurden, 

Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet 

wurden oder in anderer Weise Fehlbedienungen, fahrlässige 

Behandlung oder Missbrauch zu Schäden geführt haben.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

Ihr	Gardigo-Team

1.

2.
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Batterien	und	Akkus	dürfen	
nicht	in	den	Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und 

Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer 

Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Gemeinde oder im Han-

del abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung 

zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in ent-

ladenem Zustand abgeben!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium

 Pb = Blei

 Hg = Quecksilber

Elektro-	und	Elektronikgeräte		
dürfen	nicht	in	den	Hausmüll!

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über 

den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss 

an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 

elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem 

Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist 

darauf hin. 

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwert-

bar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder 

anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen 

Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungs-

stelle.
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