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INFORMATION NEUHEIT

EHEIM autofeeder+, der elektronische Futterautomat mit integrierter 
WLAN-Funktion und digitaler Steuerung per Smartphone, Tablet oder 
PC/MAC. 

Der EHEIM autofeeder+ ist unser intelligenter Futterautomat mit digitaler 
Steuerung über WLAN. Alle Funktionen lassen sich per Smartphone, Tablet 
oder PC/MAC programmieren und überwachen. Sie können Fütterungszeiten 
und Futtermengen individuell festlegen und einen Fastentag generieren. Es 
gibt einen Überfütterungsschutz; außerdem erhalten Sie eine E-Mail-Nach-
richt, wenn das Futter in der Trommel zur Neige geht. 

Darüber hinaus ist auch die Synchronisation mit anderen Geräten unserer 
WiFi-Familie möglich. So werden Sie z.B. bei Verknüpfung mit dem Aquarien-
heizer EHEIM thermocontrol+ e per E-Mail vor einer Fütterung gewarnt, wenn 
die Wassertemperatur zu hoch ist. Und bei Verknüpfung mit dem EHEIM 
professionel 5e Außenfilter kann dessen Drehzahl während der Fütterung 
automatisch für 10 Minuten reduziert oder erhöht werden. 

Art. Nr.  3583220
Füllmenge max. ca. ml 125
Füllgewicht min. g 5,0
Füllgewicht max. g 100
Abmaße (B x H x T) mm 146,2 x 77,2 x 60,2

n	Elektronischer Futterautomat mit integrierter WLAN-Funktion; 
 Programmierung und Steuerung per Smartphone, Tablet 
 oder PC/MAC
n	Es muss keine App installiert werden
n	Einbindung in ein Heim-WLAN-Netzwerk möglich 
n	Programmierung von unterschiedlichen Fütterungszeiten 
 und Futternmengen 
n	Optional ein zufällig generierter Fastentag pro Woche 
n	Überfütterungsschutz gegen versehentliche Überdosie-
 rung  einschaltbar 
n	Neuartiger Schieber an der Futtertrommel ermöglicht, z.B. 
 auch Fischbrut mit kleinsten Futtermengen zu versorgen
n	Abfrage des aktuellen Futter-Füllstandes 
n	Vorhersage der Reichweite der Rest-Futtermenge
n	Benachrichtigungen per E-Mail sobald der Füllstand 30 % 
 unterschreitet – außerdem sobald die Futtertrommel leer ist 
n	Smarte Verknüpfung mit anderen elektronisch gesteuerten  
 Geräten: Zusammenfassen verschiedener Geräte der 
 EHEIM WiFi-Familie in Gruppen möglich; z.B. pro Aquarium,  
 pro Raum, pro Familienmitglied o.ä.

n	Schutz vor Sauerstoffmangel und Kippen der Wasserqualität: 
 Bei Wassertemperatur über 30 °C erfolgt eine Warnung per 
 E-Mail, sofern der Aquarienheizer EHEIM thermocontrol+ e 
 verknüpft ist 
n	Stopp der Fütterung bei Wasserwechsel oder Wartungs-
 arbeiten: Wenn der verknüpfte Filter nicht läuft, erfolgt  
 keine Fütterung 
n	Aktiv belüftete Futterkammer 
n	Fassungsvermögen ca. 125 ml 
n	Alle Funktionen und das WLAN-Netzwerk des Gerätes können 
 jederzeit ein- und ausgeschaltet werden 
n	Auch manuelle Programmierung der Fütterung jederzeit 
 möglich 
n	Betrieb mit Sicherheits-Netzteil mit Schutz-Kleinspannung 
 (kein Batteriebetrieb!)
n	Komfort-Kabellänge ca. 200 cm
n	Inkl. Halterung zur Befestigung an offenen Aquarien 
 oder Terrarien 
n	Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie 


