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AAAlllkkkooohhhooolll---TTTeeesssttteeerrr   
Allgemeines 
• Führen Sie den Alkoholtest mehrmals hintereinander durch, um das Ergebnis zu überprüfen. 
• Benutzen Sie den Alkoholtester nicht sofort, nachdem Sie Alkohol getrunken haben, sondern warten Sie ca. 30 Minuten. 

Damit stellen Sie sicher, dass der Alkoholgehalt des Atems aus Ihrer Lunge gemessen wird und nicht der aus Ihrem Mund, 
wodurch das Ergebnis verfälscht sein könnte. 

• Da der Sensor hoch empfindlich ist, funktioniert das Gerät nicht, wenn es nass wird oder beschädigt ist. Bewahren Sie das 
Gerät daher an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf. 

• Das Messergebnis des Alkoholtesters kann durch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit beeinflusst werden. 
• Jeder Körper reagiert anders auf den Einfluss von Alkohol. Es ist möglich, dass eine Person körperlich bereits 

fahruntüchtig ist, obwohl sie die gesetzliche Promillegrenze zum Führen von Fahrzeugen noch nicht erreicht hat. Prinzipiell 
gilt: Führen Sie kein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss! 

Hinweis: Der Alkohol-Tester verfügt über ein beleuchtetes Display mit einer Vergrößerungs-Linse. Sie können das Display 
optimal ablesen, wenn Sie schräg von unten in einem Winkel von etwa 45 Grad auf das Display schauen. 
 
Bedienung 
1. Drücken Sie die Taste unter der LCD-Anzeige und die LCD-Anzeige wird eingeschaltet.  
2. Warten Sie dann einige Sekunden, bis oben links in der Anzeige "Ready" erscheint.  
3. Blasen Sie etwa 3 Sekunden gleichmäßig von oben auf den Sensor des Alkohol-Testers. 
4. Warten Sie dann 3 bis 6 Sekunden, bis das Ergebnis (in Promille) angezeigt wird. Sie können den Messwert am Besten 

ablesen, wenn Sie schräg von unten in einem Winkel von etwa 45 Grad auf das Display schauen. 
5. Schalten Sie den Alkohol-Tester wieder aus, indem Sie die Taste unter der LCD-Anzeige drücken. Wenn für etwa 25 

Sekunden den Alkohol-Tester nicht bedienen, schaltet sich dieser automatisch aus. 
 

Wenn Sie einen zweiten Alkohol-Test machen wollen, schalten Sie das Gerät aus und nach etwa  
5 Sekunden wieder ein. Jetzt können Sie einen zweiten Test machen. Das Ein- und Ausschalten ist sehr wichtig, denn dadurch 
wird der Sensor gereinigt und neu kalibriert. 
 
Technische Daten 
Messbereich: 0,00 bis 0,60 mg/l BAC (Blutalkoholkonzentration), 0,00 bis 0,12% oder 0,00 bis 1,2 ‰ 
Maße: 10 x 3 x 1,8 cm 
Gewicht: ca. 45 g 
 
Batteriewechsel 
Der Alkohol-Tester wird mit zwei Batterien vom Typ AAA betrieben. Wenn in der LCD-Anzeige das Symbol für eine leere 
Batterie erscheint, sind die Batterien erschöpft. Öffnen Sie dann das Batteriefach auf der Rückseite und setzen Sie dort neue 
Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert wie Sie die Batterien einsetzen müssen. 
 

Hinweis: Der Alkoholtester kann nicht verbindlich dazu herangezogen werden, um festzustellen, ob eine Person nach dem 
Genuss von Alkohol dazu in der Lage ist, ein Fahrzeug zu lenken oder eine Maschine zu bedienen. Er kann Ihnen lediglich 
Hinweise für eine verantwortungsvolle Verhaltensweise geben.  
Jeglicher Genuss von Alkohol hat negativen Einfluss auf Reaktions- und Urteilsvermögen. Bei falscher Handhabung oder 
Manipulation können geringere Alkoholwerte angezeigt werden. Ungeachtet dessen ist der Alkoholtester niemals ein vor dem 
Gesetz geltendes oder von den Verkehrsüberwachungsbehörden zugelassenes Testinstrument und hat keinerlei Alibifunktion! 
Alle Messwerte sind ohne Gewähr.  
 
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.  
• 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. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes 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! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge und Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt 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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Généralités 
• Effectuez plusieurs tests de suite afin de vérifier le résultat. 
• N'utilisez pas l'éthylomètre juste après avoir bu. Attendez 30 minutes pour que votre taux d'alcoolémie soit mesuré de vos 

poumons et non de votre bouche. 
• Le capteur est hypersensible. Evitez de le mouiller ou de l'endommager. Gardez-le dans un endroit sec et si possible à 

l'intérieur. 
• Le résultat de l'éthylomètre peut être fortement influencé par un taux d'humidité élevé ou une température extrême.  
• Chaque corps réagit différemment à l'alcool. Il est possible qu'une personne n'ayant pas atteint la limite légale soit tout de 

même inapte à conduire. Le principe de précaution prévaut: Ne conduisez sous l'influence d'alcool. 
 
Utilisation 
1. Appuyez sur la touche en dessous de l'écran LCD pendant au moins 1 seconde. L'écran s'allume. 
2. Attendez quelques secondes jusqu'à "Ready" apparaisse sur l'écran. 
3. Soufflez 3 secondes en haut dans l'éthylomètre. 
4. Attendez 3 à 6 secondes jusqu'à ce que le résultat soit affiché. Le meilleur angle de vision pour lire le résultat est de 45°. 
5. Eteignez l'appareil en appuyant sur la touche en dessous de l'écran pendant plus d'une seconde. L'éthylomètre s'éteint 

automatiquement si vous ne l'utilisez plus pendant 25 secondes. 
 
Eteignez l'appareil et rallumez-le 5 secondes après si vous souhaitez faire un deuxième test. Ce procédé est très important 
lorsque vous effectuez un second test car il permet de nettoyer le capteur. 
 
Caractéristiques techniques 
Champ de mesure: 0,00 à 0,60 mg/l BAC (Concentration d'alcool dans le sang), 0,00 à 0,12% ou 0,00 à 1,2 ‰ 
Dimensions: 10 x 3 x 1,8 cm 
Poids: env. 45 g 
 
Changement des piles 
L'éthylomètre s'alimente avec 2 piles AAA. Les piles sont vides lorsque une pile vide apparaît sur l'écran. Ouvrez le 
compartiment à piles à l'arrière de l'appareil et insérez les nouvelles piles. Vérifiez la bonne polarité. 
 
Remarque: les résultats de l'éthylomètre n'ont aucune valeur juridique et ne peut en aucun cas servir d'alibi. Il vous donne une 
indication vous aidant à savoir qui n'est plus dans la capacité de prendre le volant.  
Toute prise d'alcool réduit votre temps de réaction et votre capacité de jugement. En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, 
celui-ci peut afficher des taux inférieurs à la réalité! 
Toutes les indications sur votre taux d'alcoolémie sont sans garanties.  
 
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!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 
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. 

 


