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Sehr geehrter Kunde, 
Sehr geehrte Kundin, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt 
erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu 
werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, 
Ausstattung  und Bedienkomfort. 
 
Der Ultraschall Entfernungsmesser misst Entfernungen auf einer geraden 
Linie. Das Gerät sendet harmlose Ultraschallwellen aus, die vom ersten 
Hindernis, auf das sie treffen, zurückgeworfen werden. Das Gerät misst die 
Zeit, die die Wellen benötigen, bis sie wieder beim Gerät angelangt sind. 
Anschließend errechnet der Ultraschall Entfernungsmesser aus diesem 
Zeitwert die Entfernung und zeigt diese Wahlweise in Metern und Zentimetern 
oder Feet und Inches an. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Ultraschall Entfernungsmesser haben, 
lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie 
die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
 
Produktdetails 

 
1. Ultraschallgeber 
2. LCD Display 
3. Front Panel 
4. Feet / Meter Umschalter 
5. Taste zum Starten der Messung 

6. Gummierung 
7. Batterieabdeckung 
8. Laser Pointer 
9. Laser / ON / OFF Schalter 
10.Trageschlaufe 
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Technische Daten 
 
Messbereich:  0.76 Meter bis 13.5 Meter (2.5 feet bis 45 feet) 
Stromversorgung:  1 Alkaline Batterie 23A 12V 

Batterie-Status-Anzeige:  
Display-Typ:  Flüssigkristall-Anzeige (LCD) 
Genauigkeit:  ± 1% 
Temperaturbereich: 4°C bis 38°C 
Gewicht:   100g inklusive Batterie 
 
 
Wichtige Hinweise vorab 
 
• Wählen Sie das Objekt aus, zu dem Sie die Entfernung messen möchten. 

Achten Sie dabei darauf, dass kein Hindernis in der Nähe ist, auf das 
die Ultraschallwellen zuerst treffen können. Dies führt zu falschen 
Messwerten.  

• Benutzen Sie den Laserpointer, um genau den Punkt anzuvisieren, zu dem 
Sie die Entfernung messen möchten.  

Hinweis: Blicken Sie nicht in den Laserstrahl und zielen Sie damit auch 
nicht auf das Gesicht anderer Menschen oder Tiere. 
• Das Ultraschall-Messgerät ist nicht dazu geeignet, Entfernungen zu 

beweglichen Objekten zu messen. 
• Da dieses Produkt kein Hochpräzisionsgerät ist, setzen Sie das Gerät nur 

da ein, wo geringe Abweichungen zur tatsächlichen Entfernung keine 
Folgen haben. 

 
 
Bedienung 
 
Schieben Sie den “Laser/ON/OFF” Schalter (9) auf die Position “ON”. Um den 
Laser-Pointer ebenfalls einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die 
Position “LR”. Der Laserstrahl wird erst sichtbar, wenn Sie  die Taste zum 
Starten der Messung (5) drücken. 10 Sekunden nach der Messung schaltet sich 
der Laser-Pointer automatisch aus. Um Batterie zu sparen, schieben Sie den 
Schalter (9) auf die “ON Position. So ist der Laser-Pointer nicht aktiv. 
 
Wählen Sie, ob das Messergebnis in Metern und Zentimetern oder in Feet und 
Inches angezeigt werden soll, indem Sie den “Feet/Meter Umschalter” (4) auf 
“M” für Meter oder “Ft” für Feet schieben. 
Visieren Sie nun das Objekt an, zu dem Sie die Entfernung messen wollen und 
drücken Sie dann die “Taste zum Starten der Messung” (5) 
Halten Sie während der Messung das Gerät so ruhig wie möglich , um 
Fehlmessungen zu verhindern. 
Das Gerät signalisiert durch einen zweifachen Piepton, wenn die Messung 
beendet ist. Danach wird das Messergebnis auf dem Display angezeigt. 
 
Hinweis: Das Gerät misst die Entfernung vom HINTEREN Ende des Gerätes zu 
dem anvisierten Objekt! Achten Sie darauf, dass Sie keine Hand vor dem 
Ultraschallgeber haben, die die Ultraschallwellen blockiert. 
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Nützliche Hinweise 
 
• Bei einer gemessenen Entfernung von unter 0,76m oder über 13,5m zeigt das 

Gerät auf dem Display (E) für Error an und ein langer Piepton ertönt. 
Starten Sie in diesem Fall die Messung erneut. 

• Ein Hindernis, das sich zwischen Ihnen und dem Objekt, zu dem die 
Entfernung gemessen werden soll, befindet, führt zu falschen 
Messergebnissen. 

• Weiche Gegenstände, wie zum Beispiel Vorhänge, absorbieren die 
Ultraschallwellen und führen ebenfalls zu falschen Messergebnissen. 

• Laute Umgebungsgeräusche können die Ultraschallwellen beeinflussen und so 
zu falschen Messergebnissen führen. 

• Manche Tiere können Töne im Ultraschallbereich wahrnehmen. Achten Sie 
deshalb darauf, dass keine Tiere in der Nähe sind, wenn Sie Messungen 
vornehmen. 

 
 
Reinigung und Pflege 
 
• Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 
• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel 
• Achten Sie darauf, dass der Ultraschall-Entfernungsmesser nicht herunter 

fällt. Bereits Stürze aus geringer Höhe können das Gerät beschädigen 
• Setzen Sie das Gerät keiner zu hohen Luftfeuchtigkeit oder hoher 

Temperatur aus 
• Nach einiger Zeit müssen Sie die Batterie wechseln. Lösen Sie dazu die 

kleine Schraube am hinteren Ende auf der linken Seite des Gerätes und 
öffnen Sie das Batteriefach. 

• Setzen Sie eine neue Batterie vom Typ A23 ein und achten Sie dabei auf 
die richtige Polarität. 

• Schließen Sie das Batteriefach wieder und drehen Sie die kleine Schraube 
wieder hinein. 

 
 
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie 
gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung 
zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art 
verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie 

diese nur mit geeigneten Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht 

in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung 

Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie 

immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit 

nicht benutzen. 
 
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses 

Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut 
auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf 
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung 
beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell 
zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Halten Sie den Entfernungsmesser fern von Feuchtigkeit und extremer 

Hitze.  
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
 
 
 
 

DG / JM
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Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos 
attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort 
d'utilisation.   
 
 
Ce télémètre, très simple d'utilisation, vous permettra de mesurer la 
distance entre un point A et un point B. 
 
 
Description 

 
1. Diffuseur à ultrason 
2. Ecran LCD 
3. Face avant 
4. Commutateur Pieds / Mètres 
5. Touche de démarrage de la mesure 

6. Protection 
7. Compartiment à piles 
8. Pointeur Laser  
9. Interrupteur Laser / ON / OFF 
10.Dragonne 

 
 
Caractéristiques techniques 
 
Portée:    de 0.76 mètres à 13.5 mètres (2.5 pieds - 45 
pieds) 
Alimentation:   1 pile alcaline 23A 12V 

Affichage état des piles:  
Type d’écran:   LCD 
Précision:    ± 1% 
Environnement d’utilisation: 4°C - 38°C 
Poids:    100g (pile incluse) 
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Conseils avant utilisation 
 
• Choisissez l’objet par rapport auquel vous souhaitez mesurer une 

distance. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles. Vous éviterez ainsi 
d’avoir une mesure erronée. 

• Utilisez le pointeur pour viser l’objet.  
Remarque: Ne regardez pas le rayon et ne le pointez pas vers des personnes 
ou des animaux. 
• Les ultrasons ne sont pas conseillés pour mesurer la distance entre vous 

et un objet amovible. 
• Ce produit n’est pas un appareil de haute précision. Ne l’utilisez donc 

pas pour faire des mesures importantes ayant des conséquences. 
 
 
Utilisation 
 
Mettez l’interrupteur “Laser/ON/OFF” (9) sur “ON”. Pour activer le 
pointeur, mettez l’interrupteur sur “LR”. Le faisceau devient uniquement 
visible lorsque vous appuyez sur la touche de mesure (5). Le faisceau 
s’éteint automatiquement 10 secondes après la mesure. Pour économiser la 
pile, mettez l’interrupteur (9) sur “ON”. 
 
Sélectionnez l’unité de mesure en choisissant entre “M” pour mètres ou “Ft” 
pour pieds. 
Pointez sur l’objet et appuyez sur “la touche pour mesurer” (5) 
Ne bougez pas pendant la mesure. 
2 bips sonore se font entendrent lorsque la mesure a été prise. La distance 
apparaît alors sur l’écran. 
 
Remarque: L’appareil mesure du fond du boîtier jusqu'à l’objet visé! Ne 
mettez pas votre main devant l’appareil. 
 
 
Conseils généraux 
 
• Un message d’erreur s’affiche pour tout objet trop près (0,76m) ou trop 

loin (13,5m). 
• Un obstacle entre l’objet et vous, peut conduire à une erreur de mesure. 
• Les objets de composition molle ou transparente (rideaux par exemple) 

absorbe les ultrasons et conduisent à des erreurs de mesure. 
• Le bruit peut aussi conduire à des erreurs de mesure. 
• Certains animaux peuvent entendre les ultrasons. Veuillez éviter de 

mesurer près d’animaux. 
 
Nettoyage et entretien 
 
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec et doux 
• Ne le plongez jamais dans un liquide 
• N’utilisez pas de produits de nettoyage 
• Ne le laissez pas tomber. De petites chutes peuvent l’endommager 
• Ne l’exposez pas à la chaleur ou à l’humidité 
• Devissez l’appareil en bas à gauche pour changer de pile. 
• Insérez une pile A23 en vérifiant la bonne polarité. 
• Revissez le boîtier. 
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Notes importantes 
 
• Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les 

dans les endroits prévus à cet effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des 

gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger 

d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours 

ensemble!  
 
Indication des produits toxiques contenus dans les piles : 
Pb: la pile contient du plomb 
Cd: la pile contient du Cadmium 
Hg: la pile contient du mercure 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez 

le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie 

ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un 

coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel. 
 
 
 
 
 
 


