Mini Alarm
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.
Damit Sie Ihren neuen Mini Alarm lange nutzen können, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und
Tipps.

Batterien einsetzen
1. Öffnen Sie die Schrauben des Batteriefaches und
lösen Sie die Batterieabdeckung
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach
angezeigt ein
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder

Einstellung des Sicherheitscodes
1. Nach dem Einlegen der Batterien blinkt die rote LED
2. Geben Sie mit den Tasten1,2,3 einen 4-stelligen Sicherheitscode ein
3. Nach Eingabe des Codes hören Sie 4 Pieptöne und die LED hört auf zu blinken

Ändern/Rücksetzen des Sicherheitscodes
1. Versichern Sie sich, dass sich das Gerät nicht im Alarm-Modus befindet
2. Betätigen Sie die Taste „F“ und geben Sie den Sicherheitscode ein
3. Sie hören 4 kurze Pieptöne und die rote LED blinkt
4. Geben Sie nun den neuen Sicherheitscode ein und sie hören die 4 Pieptöne die
bestätigen, dass der neue Sicherheitscode akzeptiert ist
5. Sie müssen den neuen Code innerhalb von 5 Sekunden eingeben bzw. während die LED
blinkt. Ansonsten bleibt der alte Code erhalten
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Alarm-Modus ein/ausschalten
1. Betätigen Sie die Taste „F“ 2 mal und die rote LED blinkt für 5 Sekunden. Das Gerät
befindet sie nun im Alarm-Modus
2. Um den Alarm-Modus zu deaktivieren, betätigen Sie die Taste „F“ und geben
anschließend den Sicherheitscode ein. 2 Pieptöne signalisieren, dass der Alarm-Modus
deaktiviert ist
3. Bei der Eingabe eines falschen Sicherheitscodes ertönen 2 kurze Pieptöne. Sie können
anschließend den richtigen Code eingeben
4. Sollte der Code 3 mal hintereinander falsch eingegeben werden, gibt das Gerät Alarm
5. Um einen unabsichtlich ausgelösten Alarm zu deaktivieren, betätigen Sie die Taste „F“
und geben anschließend den Sicherheitscode ein

Einsatz des Gerätes
Nach dem Aktivieren des Alarm-Modus ist das Gerät in der Lage, jede Bewegung
wahrzunehmen. Minimale Bewegungen werden mit 2 kurzen Pieptönen angezeigt. Stärkere,
länger anhaltende Bewegungen (länger als 2 Sekunden) lösen den Alarm aus.

Auswahl des Alarmtons
1. Es stehen 3 verschieden Alarmtöne zur Verfügung.
2. Um einen Alarmton auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
-

Stellen Sie sicher, dass der Alarm-Modus nicht aktiviert ist

-

Betätigen Sie nun die Tasten 1 und F gleichzeitig und sehr kurz (versuchen Sie es ggf.
öfters, falls es nicht gleich funktioniert) und die LED blinkt im Sekundentakt. Sie
können nun mit den Tasten 1,2 bzw. 3 einen Alarmton auswählen

3. Nach dem Betätigen der jeweiligen Taste hören Sie den Alarmton für ca. 2 Sekunden.
4. Der gewählte Alarmton wird verwendet

Einstellen der Alarmdauer
1. Es stehen 3 verschieden Alarmzeiten zur Verfügung.
2. Um eine Alarmzeit auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
-

Stellen Sie sicher, das der Alarm-Modus nicht aktiviert ist

-

Betätigen Sie nun die Tasten 2 und F gleichzeitig und sehr kurz, die LED blinkt ca. 2
mal pro Sekunde. Sie können nun mit den Tasten 1,2 bzw. 3 eine Alarmzeit
auswählen (1 für 10 Sekunden, 2 für 20 Sekunden und 3 für 30 Sekunden).

3. Die zuletzt gewählte Alarmdauer wird verwendet
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Weitere Informationen
Das Gerät kann auch als Panik-Alarm eingesetzt werden, um Angreifer abzuwehren.
Betätigen Sie dazu für mindestens 2 Sekunden die Taste F und der Alarm wird ausgelöst.
Der Alarm wird ebenfalls ausgelöst (im Alarm-Modus), wenn die Befestigungsschlaufe vom
Gerät getrennt wird (egal ob die Schraube gelöst wird, oder ob die Schlaufe durchschnitten
wird).
Wenn der Alarm aktiviert ist, und die rote LED im Abstand von ca. 20 Sekunden leuchtet, ist
es Zeit die Batterien zu wechseln.

Wichtige Hinweise zur Batterie – 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.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

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!



Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

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!
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Mini Alarme
Chers clients,
Vous venez dûacheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de
technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode dûemploi.

Insertion des piles
1. Dévissez le compartiment à piles
2. Insérez

les

piles

comme

indiqué

dans

le

compartiment
3. Refermez le compartiment

Programmation du code
1. La LED rouge clignote après l'insertion des piles
2. Tapez un code à 4 chiffres avec les touches 1, 2, 3
3. Vous entendez alors 4 bips et la LED s'arrête de clignoter

Changement/effacement du code
1. Vérifiez que l'alarme n'est pas activée
2. Appuyez sur la touche „F“ et tapez votre code
3. Vous entendez alors 4 bips et la LED clignote
4. Tapez un nouveau code. Vous entendez de nouveau 4 bips
5. Le nouveau code doit être saisit en 5 secondes sinon vous gardez l'ancien
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Activer/désactiver l'alarme
1. Appuyez 2 fois sur la touche „F“ 2 et LED rouge clignote pendant 5 secondes. L'alarme
est maintenant activée
2. Appuyez une fois sur la touche „F“ et tapez le code pour la désactiver. 2 bips valide la
désactivation
3. 2 bips se font entendre lors de la saisie d'un code erroné. Vous pouvez ensuite réessayer
de taper le bon code
4. L'alarme retentie après 3 saisies erronées
5. Appuyez sur la touche „F“ et tapez le code pour interrompre l'alarme

Utilisation de l'appareil
L'appareil est capable de détecter le moindre mouvement. Pour un mouvement de moins de
2 secondes, il émettra 2 bips. Pour tout mouvement supérieur à 2 secondes l'alarme se
déclenchera.

Choix de la tonalité
1. Vous avez le choix entre 3 tonalités différentes.
2. Procédez ainsi pour la choisir:
-

Vérifiez que l'alarme est désactivée

-

Appuyez sur les touches 1 et F en même temps. La LED commence à clignoter.
Choisissez la tonalité en appuyant sur la touche 1, 2 ou 3

3. Après avoir appuyez sur une des 3 touches vous entendez la tonalité pendant 2
secondes.
4. La dernière tonalité choisie sera des lors utilisée

Réglage de la durée du signal
1. Vous avez le choix entre 3 durées différentes.
2. Procédez ainsi pour la choisir:
-

Vérifiez que l'alarme est désactivée

-

Appuyez sur les touches 2 et F en même temps. La LED commence à clignoter.
Choisissez la durée en appuyant sur la touche 1 (10 secondes), 2 (20 secondes) ou 3
(30 secondes).

3. La dernière durée choisie sera des lors utilisée
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Informations complémentaires
Vous pouvez utiliser l'alarme comme moyen dissuasif contre tout assaillant. Appuyez pour
cela sur la touche F pendant au moins 2 secondes pour déclencher l'alarme.
L'alarme se déclenche également si vous la retirez de son anneau de fixation (que vous la
dévissiez ou que vous coupiez la boucle).
Les piles sont faibles lorsque l'alarme est activée et que la LED clignote toutes les 20
secondes,.

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits
prévus à cet effet.
Ce logo se trouve sur les piles contenant des substances toxiques:

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.

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.
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