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Weitere Infos finden Sie im Lucky-Kitty Handbuch 
oder online unter bit.ly/lucky-kitty-handhabung

Further information you‘ll find in the owners-
manual or online at bit.ly/lucky-kitty-cleaning

Öffnen Sie (mit dem Fingernagel) die Seitenklappe der Pumpe.

Unclip the black side-lid of the pump.

Entfernen Sie auch die zweite Schutzabdeckung. 

Remove the second protective cover. 

Ziehen Sie immer den Propeller aus seiner Magnethalterung. 
Reinigen Sie alle Teile gründlich, vor allem den Propellerschacht 
und die kleine Stahlachse.

Remove the propeller. Clean all parts carefully, especially the little 
propeller-bearing before you insert the propeller again.

Reinigen Sie auch den weißen Winkelstutzen; in seinem Inneren 
setzt sich oft Schmutz und Kalk ab. 

Don‘t forget to clean the white tube-nozzle; because there is often 
limescale and dirt inside.

Kalkrückstände entfernen Sie bitte regelmäßig mit handelsüblichem Entkalkler auf Zitronensäurebasis. Bitte nur 
 niedrig konzentriert, da Säure die Gummifüßchen der Pumpe schädigen kann. Das gilt auch für kochendes Wasser. 

To remove limescale from the pump, only use very gentle solutions and warm water. Strong acid and 
boiling water may damage the rubber-feet of the pump.

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker!

Unplug Drinking-Fountain before cleaning!
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Fountana GmbH & Co. KG, Neanderstraße 4, 40233 Düsseldorf, Germany

Important safety and care instructions:

– Regularly check the power cord for biting or nibbling marks or other defective areas. 
– Never leave children unsupervised in the vicinity of the cat drinking fountain.
– Always pull the power plug before cleaning the Lucky-Kitty® Cat Drinking Fountain. 
– Never remove the plug by pulling on the power cord. 
– Do not use the drinking fountain outside.
– Under no circumstances connect the drinking fountain if the power cord or plug is damaged.
–  Make sure that the power plug does not become wet or is not plugged in when wet. The power outlet 

should always be higher than the location of the drinking fountain. 
– Please do not try to repair the pump yourself.
– Never let the pump run dry – in the case of a defect, your warranty will be invalid. 
– Clean the pump at least once a week (see instructions on the other side).
–  Completely replace the water at least every two to three days depending on the drinking habits and 

number of cats. 
– Do not place the drinking fountain on water-sensitive floors. A placemat is recommended.
If the safety and care instructions mentioned above are not followed, we will assume no liability for any damage  
that occurs!

Wichtige Sicherheits- und Pflegehinweise:

– Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel auf Biss- oder Knabberspuren oder andere defekte Stellen.
– Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Katzenbrunnens.
– Ziehen Sie bei allen Arbeiten am Lucky-Kitty® Katzenbrunnen immer den Netzstecker aus der Steckdose.
– Entfernen Sie den Stecker niemals durch Ziehen am Kabel.
– Verwenden Sie den Brunnen nicht im Freien.
– Schließen Sie den Brunnen auf keinen Fall an, wenn Kabel oder Netzteil beschädigt sind. 
–  Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht nass wird oder nass eingesteckt wird. Die Steckdose sollte 

immer höher liegen als der Standort des Brunnens.
– Versuchen Sie bitte nicht, den Pumpenmotor selbst zu reparieren.
–  Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen – bei einem Defekt verfällt Ihr Anspruch auf Garantieleistungen.
– Reinigen Sie die Pumpe mindestens einmal pro Woche (siehe Anleitung auf der Rückseite).
–  Wechseln Sie, je nach Trinkverhalten und Anzahl der Katzen, spätestens alle zwei bis drei Tage das 

Wasser komplett aus.
Bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheits- und Pflege hinweise übernehmen wir keine Haftung für 
 ent stehende Schäden!
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