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ko.-Gasalarm 12 - 24 vott

Das Gerät wird aktiviert, indem der Kfz-Stecker in eine Zigarettenanzündersteckdose /
Normsteckdose gesteckt wird. Danach leuchten beide Leuchtdioden (rot und grün).
Nach ca. 2 Min. erlischt die rote Leuchtdiode und nur noch die grüne ist an.

Nun ist das Gerät betriebsbereit!

lm Alarmfall erlischt die grune Leuchtdlode, die rote leuchtet allein ünd der eingebaute
Schallgeber gibt einen DaueMamton ab. Dieser Zustand bleibt so lange, bis das Gerät von
der 12vl24v-Strom-Versorgung genommen wird.

Das Gerät spricht schon auf sehr geringe Mengen von:

. Ather

. Diverse Narkosegase

. Treibgase / brcnnbare Gase

. Starker Rauch

. oder Propan / Butan (Gerät in Bodennähe, da das Gas schwerer als Luft ist)
an.

Um Fehlalarme zu vermeiden, emptiehlt es sich daher, das Gerät vor dem Schlafengehen
betriebsbereit in die Nähe der Schlafstätte (Koplhöhe) zu legen und vorher gut zu li]ften. Nur
so kann sichergestellt werden, dass nur eingeleitete Gase zum Alarm führen.

Das Gerät dai im Fahhetrieb (ötrentlicher Straßenvetuehr) nicht eingeschaftet sein.

Garantie

VVir gewähren ab Lieferdatum (Rechnungsdatum) eine Garantie von 24 ilonaten für alle in
diesem Zeitraum auftretenden Mängel am Gerät, sofem deren Uraache in Verarbeitung,
Material oder KonstruKion begründet ist. Solche Mängel werden von uns kostenlos behoben.
Weitere Ersatzanspruche können nicht geltend gemacht werden.

Bei Schadensfällen (Sach- und Personenschäden) als Folge eines Überfalles mit einem
Betäubungsgas, übernehmen wir !C!!9 Hafrung. Es ist nicht feststellbar, welches
Betäubungsgas (Kampfgas) in welcher Menge und Konzentration und wo und welcher
Zeiteinheit in das Fahzeug eingeleitet wurde. Daher ist auch nicht ermittelbar, ob das
verwendete Gas den chemischen Eigenschaften und Daten des Gerätes entspricht.

Die Garantie gilt in Verbindung mit der Kaufrechnung, die mit dem Gerät einzusenden ist. Bei
Eingriffen in das Gerät entfällt der Garantieanspruch.
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