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Sehr geehrter Kunde, 
 
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. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Alkoholtester haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Allgemeines 
• Führen Sie den Alkoholtest mehrmals hintereinander durch, um ein besseres Ergebnis zu 

erhalten. 
• 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, der das Ergebnis verfälschen 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! 

 
 
Einlegen der Batterien 
• Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes durch 

Zurückschieben. 
• Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. 
• Schließen Sie das Batteriefach wieder. 
 
Bedienelemente und LCD-Anzeige 
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Bedienung 
 

 Messen des Alkoholgehaltes 
• Halten Sie die Ein/Aus-Taste (POWER) unterhalb des LCD-Displays 2 Sekunden lang gedrückt. 

Im Display blinkt das Wort WAIT. Ein Countdown von 5 bis 0 findet nun statt. Danach werden die 
Buchstaben adj angezeigt für adjust: Das Gerät stellt sich auf die Umgebungstemperatur, 
Luftfeuchtigkeit und dergleichen ein.  

• Sobald der Countdown bei 0 angekommen ist, ertönt ein Tonsignal. Das Wort Blow blinkt im 
Display. Pusten Sie nun so lange in den Sensorbereich am oberen Rand des Gerätes, bis das 
Tonsignal erneut ertönt. Halten Sie das Gerät direkt an den Mund und atmen Sie dabei 
gleichmäßig und in gleich bleibendem Winkel zum Alkoholtester aus.  

• Danach wird das Testergebnis angezeigt, begleitet von einem Tonsignal.  
• Das Gerät schaltet sich nach wenigen Sekunden automatisch aus. 
 
 

 Kalibrieren des Alkoholtesters 
• Um genauere Messergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, den Alkoholtester z.B. in veränderter 

Umgebung (drinnen – draußen) bzw. regelmäßig (z.B. alle zwei Wochen) neu zu kalibrieren, damit 
sich das Gerät optimal auf die jeweiligen äußeren Gegebenheiten einstellen kann.  

• Halten Sie die Kalibrier-Taste (CAL) unterhalb des LCD-Displays 2 Sekunden lang gedrückt. Im 
Display blinkt das Wort WAIT. Zuerst werden im Display die Buchstaben CAL1 (für Kalibrieren) 
angezeigt, dann findet ein Countdown von 5 bis 0 statt.  

• Sobald der Countdown bei 0 angekommen ist, ertönt ein Tonsignal. Das Wort Blow blinkt im 
Display. Pusten Sie nun so lange in den Sensorbereich am oberen Rand des Gerätes, bis das 
Tonsignal erneut ertönt. Halten Sie das Gerät direkt an den Mund und atmen Sie dabei 
gleichmäßig und in gleich bleibendem Winkel zum Alkoholtester aus. 

• Anschließend werden im Display die Buchstaben CAL2 (für Kalibrieren) angezeigt, dann findet ein 
Countdown von 9 bis 0 statt.  

• Sobald der Countdown bei 0 angekommen ist, ertönt erneut ein Tonsignal. Das Wort Blow blinkt 
im Display. Pusten Sie nun so lange in den Sensorbereich am oberen Rand des Gerätes, bis das 
Tonsignal erneut ertönt. Halten Sie das Gerät direkt an den Mund und atmen Sie dabei 
gleichmäßig und in gleich bleibendem Winkel zum Alkoholtester aus. Das Gerät ist jetzt kalibriert 
und schaltet sich aus. 

 
 
 
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 Verhaltens-
weise 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 Verkehrs-
überwachungsbehörden zugelassenes Testinstrument und hat keinerlei Alibifunktion! 
Alle Angaben über den Alkoholgehalt sind ohne Gewähr.  
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Hinweise zu Sicherheit & 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! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.  
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AO / JM 
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Généralités 
 
• Lorsque vous contrôlez votre taux d'alcoolémie, effectuez plusieurs tests, afin d'obtenir une 

moyenne. 
• Avant de faire le test, attendez 30 minutes après avoir bu. De cette façon, vous serez sûr que 

l'alcool que vous aurez bu en dernier se retrouve dans votre haleine. 
• Le capteur de l'appareil est très sensible. Il ne fonctionne pas s'il est mouillé. Lors des tests, 

assurez vous qu'il soit sec et assurez vous que l'appareil est à température ambiante. 
• Les mesures prises par l'appareil peuvent être influencées par le taux d'humidité ou par la 

température. 
• Chaque personne réagit différemment à l'absorption d'alcool. Une personne se sentant saoul peut 

très bien se trouver sous la limite légale tandis qu'une personne se trouvant sobre peut être bien 
au-delà de la limite. 

 
 
Mise en place des piles 
 
• Ouvrez le couvercle du logement des piles, situé à l'arrière de l'appareil. 
• Insérez deux piles AAA. Attention à la polarité. 
• Refermez le couvercle. 
 
 
Fonctions 

 
 
 
Utilisation 
 

 Mesure du taux d'alcoolémie 
• Appuyez sur le bouton marche / arrêt (POWER) situé sous l'écran LCD pendant 2 secondes. Un 

compte à rebours compte de 5 à 0. L'indication Wait apparaît à l'écran. 
• Dès que le compte à rebours est terminé, l'appareil émet un bruit. Soufflez 3-4 secondes dans le 

tube situé sur le dessus de l'appareil. Soufflez de manière continue. Pendant ce temps, l'écran 
affiche Blow. 

écran LCD tube

affichage 

logement des piles 
marche/arrêt   calibrage 
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• Après quelques instants, l'appareil indique le résultat et émet un bip sonore. 
• Le testeur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes. 
 

 Calibrage 
• Pour obtenir des résultats plus exact nous vous conseillons de recalibrer le testeur lorsque vous 

changez d’environnement (extérieur – intérieur) resp. régulièrement p.ex. tous les 15 jours. 
• Appuyez pendant 2 secondes sur la touche de calibration (CAL) sous l’écran LCD. L'indication 

Wait apparaît à l'écran. CAL1 s’affiche, puis un compte à rebours compte de 5 à 0.  
• Dès que le compte à rebours est terminé, l'appareil émet un bruit. Le mot Blow clignote dans 

l’affichage. Soufflez jusqu'à ce qu’il y ait un second bip.  
• CAL2 s’affiche, puis un compte à rebours compte de 9 à 0.  
• Dès que le compte à rebours arrive à 0, l'appareil émet un bruit. Le mot Blow clignote dans 

l’affichage. Soufflez jusqu'à ce qu’il y ait un second bip. L’appareil est maintenant calibré et il 
s’éteint. 

 
 
 

Remarque: Ce testeur ne permet pas de vérifier si une personne est apte ou non de conduire un 
véhicule. Il peut aider à prendre des décisions raisonnées.  
La consommation d'alcool, aussi faible puisse t'elle être, influence de manière négative votre réactivité 
et votre aptitude de jugement. Un taux erroné peut apparaître en cas de mauvaise manipulation de 
l'appareil. Le résultat de l'éthylomètre ne peut en aucun cas servir d'alibi. Les résultats de ce testeur 
n'ont aucune valeur juridique et ne sont pas agréés par l'état. 
Les résultats sont communiqués à titre indicatif. 
 
 
 
 
Notes importantes 
 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les 
endroits prévus à cet effet. 
 
 
 
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. 

 


