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ELEKTRISCHER BISSANZEIGER
TYP: JZ-824
BEST.-NR.: 8251 002

1.

BESCHREIBUNG

1.1.

Lieferumfang: 1 Bissanzeiger

1.2.

Technische Daten




2.
2.1.

Der Elektrische Bissanzeiger benötigt zum Betrieb eine Block Batterie 9 V.
Abmessungen:
106x45x39 mm
Gewicht:
63g
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BEDIENUNG: MONTAGE & INBETRIEBNAHME
Ein- / Ausschalten




Um den Bissanzeiger in Betrieb zu nehmen, schließen Sie die Batterie an. Batteriefach finden
Sie auf der Rückseite des Bissanzeigers.
Sie schalten den Bissanzeiger ein, indem Sie Taste (1) drücken. Der Bissanzeiger wird nun
einen Langen Ton abspielen und alle Dioden nacheinander auf Ihre Funktion testen.
Um den Bissanzeiger wieder auszuschalten, drücken sie erneut die Taste (1). Der
Bissanzeiger piept nun mehrmals und zeigt damit an, dass Sie ihn ausgeschalten haben.

2.2.. Einstellungen







3.

SICHERHEITSHINWEISE



4.

Um die einzelnen Einstellungen anpassen zu können, drücken sie die Mode Taste (2). Nun
wird in der Mitte des Bissanzeigers eine farbige Diode aufleuchten. Jede Farbe entspricht
einer anderen Einstellungsoption. Rot: Tonart, Orange (Yellow): Sensibilität, Grün: Lautstärke
(Volume).
Um zwischen den verschiedenen Einstellungen zu wählen, drücken sie die Mode Taste (2) so
oft, bis die gewünschte Farbe aufleuchtet. Wenn die gewünschte Farbe leuchtet wird ihnen
auf der Anzeige angezeigt, auf welcher Stufe er sich befindet (1-8).
Nun können sie mit der Auswahl Taste (3) zwischen den verschiedenen Stufen wählen.
Dabei schaltet da Gerät jeweils um eine Stufe aufwärts.
Um Ihre Eingabe zu bestätigen, warten Sie 2-3 Sekunden. Die Anzeige erlischt, und Ihre
Einstellung ist somit automatisch gespeichert.
Wenn die Betriebsspannung der Batterie zu niedrig wird, ertönt ein dauerpiep Ton.

Beachten Sie unbedingt die Polarität der Batterie. Falsch eingelegte Batterien
können zur Zerstörung des Gerätes führen, die Garantie erlischt.
Wird der Bissanzeiger längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie aus dem
Gerät entnommen werden, da das Auslaufen von Batterieflüssigkeit den Bissanzeiger
zerstören könnte.

ENTSORGUNGSHINWEIS



Entsorgen Sie das Produkt bei einer entsprechenden Sammelstelle, die das
Produkt einem Elektro-/Elektronik Recycling zuführt.
Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
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EN - INSTRUCTION MANUAL Version 04/14
DIGITAL BITE ALARM
TYP: JZ-824
PRODUCT-NR: 8251 002

1.

DESCRIPTION

4.1.

Scope of supply: 1 Digital Bite Alarm

4.2.

Digital Bite Alarm Indicator
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5.
5.1.

ON / OFF








In order to adjust the individual settings, press the mode button (2). The LED in the center will
light up. The digital bite alarm hast 3 different setting options. Red: Sound. Yellow: Sensitivity.
Green: Volume.
In order to choose between different settings, press the mode button (2) until the desired
color / setting is displayed. The display will indicate the level of each setting (1-8).
Push the select button (3) to change the various levels.
To confirm your entry, wait 2-3 seconds. Your desired setting will be saved automatically.
When the operating voltage of the battery is too low, you will hear a very long beep.

SAFETY NOTES



7.

Insert battery in the compartment at the back of the device.
Push the power button (1) to turn the Alarm ON. You will hear a long beep and the red power
LED will illuminate.
You can turn the digital bite alarm OFF, by pressing the power button (1). You will hear
several beeps.

Settings


6.

1

OPERATION & SETUP



2.2.

The Digital Bite Alarm operates on a 9 V battery.
Dimensions :
106x45x39 mm
Weight:
63g
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Insert battery. Observe correct polarity. Batteries that have been inserted wrongly
might destroy the device. The guarantee will expire.
If you do not use the Digital Bite Alarm for a longer period of time, remove the
battery because leaking battery liquid might damage the device.

DISPOSAL



Electric and electronic products should not be deposed in household waste.
Dispose the device according to the statutory regulations of your country.
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