
Necessary steps before first use:
 
Remove battery insulator
Unscrew the two screws (Torx 20). Pull the housing up- 
wards. Be careful! The battery could fall out. Take the 
battery out. Remove the round plastic disc (insulator). 

SIM card
If the unit does not already have one, insert a SIM card 
(Nano SIM). 

Remount

Turning ON/OFF:
 
Turn on
Hold the magnet near the I/O 
symbol. The LED is flashing 
3 times. The unit is activated. 

Turn off
Hold the magnet 4 seconds near the 
I/O symbol. The LED lights up constant-
ly. Do not remove the magnet until the 
LED changes to flashing. The unit is 
deactivated, the LED goes out.

The O-rings must be clean. The inside 
of the housing must be clean and dry.

Put the housing back on the unit and press it down
carefully. Screw the screws back in and tighten them
gently.
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Schritte vor der ersten Benutzung:
 
Batterie-Isolator entfernen
Die Schrauben am Gerät heraus drehen (Torx 20). 
Gehäuse behutsam nach oben ziehen. Vorsicht! Batterie 
kann heraus fallen. Batterie entnehmen. Die Kunststoff-
scheibe (Isolator) entfernen. 

SIM-Karte
Falls das Gerät noch nicht über eine SIM-Karte
verfügt, legen Sie eine SIM-Karte ein (Nano-SIM). 

Zusammenbauen

Einschalten/Ausschalten:
 
Einschalten
Magnet seitlich des I/O-Symbols 
halten. Die LED leuchtet 3 mal auf. 
Das Gerät ist aktiviert. 

Ausschalten
Magnet 4 Sekunden lang seitlich des 
I/O-Symbols halten. Die LED leuchtet 
konstant. Den Magnet erst entfernen, 
wenn die LED in ein Blinken übergeht. 
Das Gerät wird deaktiviert, die LED erlischt.

Die O-Ringe müssen sauber sein. 
Die Innenseite des Gehäuses muss 
sauber und trocken sein.

Batterie einsetzen, Pluspol nach oben. Gehäuse auf 
das Gerät setzen und vorsichtig nach unten drücken.
Schrauben eindrehen und 
behutsam festziehen.
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