Bedienungsanleitung
Art. Nr. 04 002963
Türkeil-Alarm
Der Türkeil-Alarm sieht wie ein normaler Türstopper aus, aber er besitzt den Vorteil, dass falls ein „unerwarteter Besucher“ sich
Eingang durch eine leicht geöffnete Tür verschaffen will, der Alarm ausgelöst wird.

Handhabung Türstopper-Alarm
Beim ersten Gebrauch des Türkeil-Alarms muss die Rückseite des Gerätes geöffnet und die Batterie mit dem Verbindungskabel
angeschlossen werden.
(A) Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur rechten Seite (ON). Der Türkeil-Alarm-Signalton hat eine Verzögerung von 15
Sek. Nach dieser Zeit ertönt der Alarm, wenn die Metallplatte gedrückt wird. Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur
linken Seite (OFF) und der Alarm ertönt nicht.
(B) Platzieren Sie den Türkeil unter die Tür. Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur rechten Seite (ON) und der Alarm
ertönt, wenn gegen die Tür gedrückt wird. Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur linken Seite (OFF) und das Gerät
kann als normaler Türstopper verwendet werden.
(C) Wenn der Alarm ertönt, dann schieben die den OFF/ON Schalter zur linken Seite (OFF), um das Gerät
auszuschalten.

Batteriewechsel
Das Gerät benötigt eine 1 x PP9 (9Volt) Batterie. Ziehen Sie den Deckel auf der Unterseite des Gerätes auf. Ersetzen Sie die
leere Batterie durch eine neue.

Es wird geraten, die Alarmfunktion regelmäßig zu überprüfen indem Sie das Alarmsignal vorsichtig aktivieren. Bitte beachten
Sie, dass die Alarmfunktion eine begrenzte Lebensdauer hat. Wenn das Alarmsignal leiser wird, muss die Batterie ausgetauscht
werden.

WARNUNG:
‐
‐
‐
‐
‐

Bitte immer eine professionelle Hilfe bei Reparaturen hinzuziehen.
Vermeiden Sie, das Produkt in einer feuchten, staubigen oder verrauchten Umgebung in Betrieb zu nehmen.
Wechseln Sie die Batterie, wenn diese leer ist. Der Alarm wird ertönen, wenn die Batterieleistung zur Neige geht.
Halten Sie den Türkeil-Alarm und das Verpackungsmaterial fern von Kindern.
Falsche Anwendung oder mutwillige Zerstörung fällt nicht unter Garantie.
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User Manual
Item No. 04 002963
DOOR STOPPER ALARM
The Door Stopper Alarm looks like a normal door stopper but has the added benefit that if an unwanted visitor tries to take
advantage of a partially open door a loud alarm will sound.

To Operate the Door Stopper Alarm
On first use of alarm the cover on the underside needs to be removed and batteries connected to connector.
(A)

Slide the on/off switch to the right. The door alarm has a 15 seconds delay; after this delay the
alarm will sound when the metal plate is depressed. Slide the on/off switch to the left and the door stopper is not
alarmed.

(B)

Place the door alarm under the door, slide the on/off switch to the right and the alarm will sound when the door is
pushed. Slide the on/off switch to the left position and the unit can be used as a standard door stopper.

(C)

When the alarm is sounding push the on/off switch to the left to disarm the unit.

To Change the Batteries
The Door Stopper uses 1 x PP9 (9Volt) battery. Pull up the panel on the underside of the door stopper. Remove the existing
battery and replace with a new one as shown below.

It is recommended that the alarm power is tested regularly by discreetly activating the alarm. Please note that the Alarm power
has a finite life. When the alarm siren goes weak (low sound), replace battery.

CAUTION
‐
‐
‐
‐
‐

Always seek professional assistance for repair
Avoid using the product in humid, dusty or smoky environments
Replace the battery when the battery is low. The alarm will sound when the battery is low
Keep Door Stopper Alarm and packaging materials out of reach of children
Improper use or man-made damage is not covered under the guarantee
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