
100206 – Anleitung Alarm Travel Tag 

Der Travel Tag Alarm ist der ideale Begleiter auf Reisen: Ein Koffer-Namensschild und ein extrem 

lauter Alarm in einem! In der elastischen und widerstandsfähigen Silikonhülle befindet sich das 

Namensschild, das Sie mit Namen und Adresse beschriften können. So können verlorene Koffer 

immer Ihnen zugeordnet werden. Außerdem ist hier das besonders kompakte Alarmgerät 

untergebracht. Im Falle einer Erschütterung - zum Beispiel wenn der Koffer gestohlen werden soll - 

ertönt sofort der sehr laute Alarmton für ca. 15 Sekunden. So werden Diebe abgeschreckt und 

Passanten aufmerksam gemacht. Ein unbemerkter Diebstahl ist so unmöglich! Zusätzlich können Sie 

den Travel Tag Alarm mit dem dehnbaren Silikonband auch an Türklinken befestigen. In Hotel, 

Pension, Ferienhaus oder Ferienwohnung, Hostel oder auch im Wohnmobil können Sie so die Türen 

gegen unbefugtes Eindringen sichern! Der Alarm ertönt sobald jemand versucht die Tür zu öffnen. 

Batterien im Lieferumfang enthalten. 

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG: Entnehmen Sie das Alarmgerät aus der Silikonhülle. Öffnen Sie die 

Abdeckung auf der Rückseite und setzen Sie drei LR44-Batterien ein. Beachten Sie die richtige 

Polarität. Im Batteriefach ist auch der Regler für die Sensitivität. Mithilfe eines Schraubenziehers 

können Sie die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors einstellen. Aktivieren Sie das Gerät mit 

dem ON-OFF-Schalter an der Seite des Gehäuses. Ist das Gerät „scharf“ geschaltet, so reagiert es auf 

Erschütterungen mit einem lauten Alarmton, der für ca. 15 Sekunden anhält. Nach einem Alarm ist 

das Gerät nach ca. 10 Sekunden wieder einsatzbereit. Sollte der Alarmton schwächer werden, 

tauschen Sie bitte die Batterien aus um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.  

ACHTUNG: Der Alarm ist sehr laut und kann bei längerem Einsatz nahe der Ohren Gehörschäden 

auslösen. Der Alarm ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in 

Anwesenheit von Kindern und Haustieren testen!  

HINWEIS: Das Produkt muss entsprechend den aktuellen gültigen Vorschriften der örtlichen 

Gemeinde entsorgt werden und darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Das Produkt enthält nicht 

biologisch abbaubare Bestandteile, die in die Umwelt gelangen können, wenn sie nicht 

ordnungsgemäß entsorgt werden. Deshalb entfernen Sie zuvor die Batterien und entsorgen Sie sie 

ordnungsgemäß. Das gezeigte Symbol bedeutet, dass das Produkt die Voraussetzungen der neuen 

Leitlinien um die Umwelt zu schützen unterliegt (2002/96 / EG, 2003/108 / EG. 2002/95 / EG). 

EN - INSTRUCTIONS FOR USE: Remove the alarm device from the silicone case. Open the cover on 

the back and insert three LR44 batteries. Observe the correct polarity. The battery compartment is 

also the regulator for sensitivity. Use a screwdriver to adjust the sensitivity of the vibration sensor. 

Activate the device with the ON-OFF switch on the side of the housing. If the device is "sharp" 

connected, it responds to vibrations with a loud audible alarm, which persists for about 15 seconds. 

After an alarm, the device is ready for use again after about 10 seconds. Should the alarm be weaker, 

replace the batteries to ensure proper functioning. 

ATTENTION: The alarm is very loud and can cause hearing loss when used close to the ears long time. 

The alarm is not a toy and must not fall into the hands of children. Do not test in the presence of 

children or pets! 

NOTE: The product must be disposed in accordance with the current regulations of the local 

community and should not be treated as household waste. The product contains non-biodegradable 

ingredients that may enter the environment if not disposed of properly. Therefore, you first remove 

the batteries and dispose of them properly. The symbol shown indicates that the product is subject 

to protect the conditions of the new guidelines for the environment (2002/96 / EC, 2003/108 / EC. 

2002/95 / EC). 



FR - MODE D'EMPLOI: Retirer le dispositif d'alarme de l'étui en silicone. Ouvrez le couvercle sur le 

dos et mettez trois piles LR44. Observez la bonne polarité. Le compartiment des piles est également 

le régulateur de sensibilité. Utiliser un tournevis pour régler la sensibilité du capteur de vibrations. 

Activez l'appareil avec l'interrupteur ON-OFF sur le côté du boîtier. Si l'appareil est connecté en état 

d’alerte, il répond à des vibrations avec une alarme sonore, qui persiste pendant environ 15 

secondes. Après une alarme, l'appareil est prêt à être utilisé à nouveau après environ 10 secondes. Si 

l'alarme est plus faible, remplacez les piles pour assurer le bon fonctionnement. 

ATTENTION: L'alarme est très forte et peut causer une perte auditive lorsqu'il est utilisé près des 

oreilles longue temps. L'alarme est pas un jouet et ne doit pas tomber entre les mains des enfants. 

Ne pas tester en presence d'enfants et des animaux! 

NOTE: Le produit doit être en conformité avec les règlements actuels de la communauté locale à être 

éliminés et ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Le produit contient des ingrédients 

non biodégradables qui peuvent pénétrer dans l'environnement si ne sont pas éliminés 

correctement. Par conséquent, vous retirez d'abord les piles et de les éliminer correctement. Le 

symbole représenté indique que le produit est soumis à protéger les conditions des nouvelles lignes 

directrices pour l'environnement (2002/96 / CE, 2003/108 / CE. 2002/95 / CE). 


