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Dein Hund ist modebewusst und er weiß, was er will.
Du willst, dass Dein Hund auch abends gut aussieht.
Du willst die Farben und Anzahl der Lichter selbst bestimmen.
Du willst, dass Dein Leuchthalsband immer und überall funktioniert.
Dann bist Du mit dem q-products.de® NIGHTY voll im Trend.

Das q-products.de® NIGHTY Collar
erfüllt alle Deine Wünsche.
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Das Öffnen:
Das q-products.de® NIGHTY hat einen Magnetkugel-Verschluß. Dieser lässt
sich kinderleicht öffnen, um es Deinem Tier anzuziehen. Auch kann der Hund im
Gebüsche nicht hängen bleiben. Er kann sich zur Not selbst befreien.

Die Kugel bleibt stets an einem Ende wie angeklebt und geht so nicht verloren.
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Das Anpassen:
Das q-products.de ® NIGHTY Collar passt 400 bekannten Hunde-Rassen.
Hunde haben keine runden Hälse, sondern individuelle Formen! Die biometrische
Form passt sich fasst automatisch an. Der Kugelverschluß arbeitet dazu
unterstützend. Verschiebbare Ringe, sog. Spacer, sorgen für eine
Feinabstimmung an die Halsformen und verändern die Halsweiten um bis zu 4
cm. Mittlere Halsweiten von 24 bis 60 cm sind verfügbar.
Spacer
verhindern
außerdem
bei
langhaarigen
Hunden
ein Verdecken durch das
Fell. Für die größeren
Rassen sind bis zu 8
Spacer aufgezogen.
Dieses Produkt ist so
konzipiert, dass das
Halsband wirklich alles
mitmachen kann, was
der
Hund auch
aushält. Das geht nur,
weil der Artikel in sich
beweglich ist und für das
Tier weiche, angenehme
Materialien enthält. Das Produkt ist zwar wetterbeständig, ist aber für das
Tauchen ungeeignet. Eindringendes Wasser schadet nicht, entleertes NIGHTY
einfach mit geöffneten Dübelverschlüssen auf die warme Heizung legen.
Das q-products.de® NIGHTY Collar gibt es auch größer als q-products.de®
NIGHTY Sash – die leuchtende Schärpe für den Hundehalter, Reiter und Jäger
und Rettungshundeführer. Die Schärpe passt über alle Einsatzjacken.
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Das Leuchten:
Die leuchtende Füllung aller NIGHTYs sind Knicklichter, die Du bestimmt von den
Jahrmärkten her kennst. Meist werden sie als leuchtende Halsreifen und
Armbänder angeboten. Angler verwenden sie zum Kennzeichnen ihrer
schwimmenden Posen. Das Militär braucht es zu Orientierung. Bergsteiger und
andere Outdoor-Sportler benutzen sie als Notbeleuchtung.

Knicklichter funktionieren auf Basis der Chemilumineszenz. Zwei Flüssigkeiten
reagieren nach dem Mischen durch Aussendung von Licht. Dieser Vorgang ist
allerdings irreversibel, so dass Knicklichter als Einweg-Produkte zu behandeln
sind. Ihr Leuchten hält je nach Temperatur 4-8 Stunden manchmal auch bis 12
Stunden an. Knicklichter werden können über den Hausmüll entsorgt werden und
gelten aus neuerer Produktion als ungiftig.
Zum Aktivieren knickst Du den Schlauch fühlbar an der passenden Stelle
zwischen den dunklen Kugeln. Der Leuchtprozess setzt sofort an. Mit Schütteln
des NIGHTY kannst Du diesen noch ein wenig beschleunigen.
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In das q-products.de® NIGHTY Collar
Posen-Knicklichter der Größe 40 x 4 [mm]
oder Armknicklichter in der Größe 200 x 5
[mm] aus Plastik mit innerem Glasröhrchen.

passen

je

nach

Halsweite

Damit Knicklichter für den Hundeeinsatz
tauglich und aus der Sicht der Ingenieure
von Q-Products ungefährlich zu handhaben
sind, werden sie in den Lichtschlauch
gesteckt, der sich bereits zigtausend Mal bei
den q-products.de® MAXI-Flash
Halsbändern bewährt hat
und auch bei den nachleuchtenden
q-products.de® GREEN-Light
Verwendung findet.

Dieser Lichtschlauch verhindert, dass evtl. Glassplitter der Glasröhrchen im
Knicklicht oder die austretende Flüssigkeit Verletzung hervorruft. Denn der ist
gegen alle Chemikalien beständig und zudem waschbar. Außerdem schützt er
vor unbeabsichtigtem Auslösen der empfindlichen Leuchtstäbe.

Ganz entscheidend ist aber die
lichtleitende und -verteilende Wirkung
durch seine 24 Mikrolinsen. Das dünne
und schmale Licht aus den Plastikstäben
wird durch diese künstliche Linsenoberfläche aufgeweitet und für uns und
die Hunde angenehm weich abgestrahlt.
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Das Befüllen:
Der Wechsel ist ganz einfach. Der Vorgang dauert 1,5 - 2 Minuten.
Den Magnetverschluß öffnen. Die Inbus-Schraube an einer Seite zur Hälfte
herausdrehen und damit auch den Dübel aus dem Schlauchende herausziehen.
Jetzt kannst Du die verbrauchten Knicklichter herausschütten. Mit ihnen fallen
auch Stahlkugeln aus dem Schlauch, die als Klemmschutz dienen. Ohne sie
würden sich die dünnen Plastiklichtstäbe verkeilen.
Du befüllst das NIGHTY genauso wieder: 1 Knicklicht und 1 Kugel, wieder ein
Knicklicht und wieder eine Kugel. Verwendest Du die kleinen Posenlichter, kannst
Du auch 2 Stück doppelt in den Schlauch schieben und darauf stets eine Kugel
hinterher fallen lassen. Nun den Dübel mit der Schraube wieder einstecken und
zudrehen. Fertig.
Unser TIPP: Beim
Ausschütten eine Plastikschale verwenden,
damit
Kugeln
und
kleine
Knicklichter
nicht verloren gehen.
Verwendest Du die
kleinen 40mm- Leuchtstäbe, brauchst Du nur
jedes 2. oder 3.
aktivieren und sparst
damit das tägliche
Nachfüllen. Außerdem
lässt sich so das
NIGHTY
problemlos
mitführen und ist bei
Bedarf schnell zur
Hand. Auch 200mmKnicklichter
lassen
sich unmittelbar vor
dem Gebrauch einführen. Dabei solltest
Du die Stahlkugeln auf
einer Seite belassen,
damit
sich
die
verbrauchten
Stäbe
wieder
ausschütteln
lassen.
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Hund und Umweltschutz:
Wer Tiere hält, sollte auch auf seine Umwelt achten. Das q-products.de®
NIGHTY ist vollständig recycelbar. Wir belohnen jeden Kunden, der seine
gebrauchten Artikel an uns zurücksendet. Bitte den Einsatz von blau-grünen,
blauen oder pinkfarbenen Lichtern im Einzugsbereich von Wäldern und Knicks
vermeiden. Es stört die Wildruhe.
Qualität und Sicherheit für den Anwender:
Die europäischen Vorgaben sind mittlerweile für Industrie bindend. Darüber
hinaus haben unsere Produkte strenge Vorgaben in Qualität und Sicherheit.
Unsere Kunststoffe enthalten keine Schwermetalle und keine entweichenden
Weichmacher. Unser Spezial-Lichtschlauch verhindert, dass evtl. Glassplitter im
Knicklicht oder austretende Flüssigkeit Verletzungen hervorruft. Denn er ist gegen
alle Chemikalien beständig und waschbar. Außerdem schützt er vor einem
unbeabsichtigten Auslösen der Knicklichter (diese gilt nur für Größen bis 40mm).
So wählst Du Dein Produkt:

Bitte messe den exakten Halsumfang Deines Tieres mit einem flexiblen Maßband
oder einer dicken Schnur. Es darf maximal ein Finger dazwischen passen. Den
am nächsten liegenden Wert wählst Du aus den Größen: 28, 32, 36, 40, 44, 48,
52, 56, 60 cm. Ist der Hund langhaarig, entscheidest Du Dich für den nächst
größeren Wert.
Gewährleistung und Werksgarantie:
Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung sind alle unsere Produkte für Dich
abgesichert.
Für diesen Artikel gewähren wir eine 2-jährige Werksgarantie, sofern die
Verschleißteile bei uns im Werk ausgetauscht werden und der Artikel nicht
angebissen wurde.
Sicherheitshinweise:
Nicht über 70 Grad erhitzen oder vom Tier fressen lassen. Für Knicklichter gelten
die Hinweise, die Du auf den Produktverpackungen findest. Die Kugel des
Verschlusses ist stark magnetisch. Vermeide die Nähe von PC, Handy,
Kreditkarten oder Herzschrittmachern!

