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b) Die mittlere Taste MFB des INTERPHONE einmal drücken, um die gewünschte Sprache anzuwählen.
c) Den Joystick des REMOTECONTROL nach oben drücken und MINDESTENS 10 SEKUNDEN in dieser Position lassen. Die Led des REMOTECONTROL blinkt langsamer und zeigt damit an, dass ein zu pairendes INTERPHONE gesucht wird.
d) Nach erfolgreich abgeschlossenem Pairing teilt die Sprachführung des
INTERPHONE mit, dass der Vorgang beendet ist.

Interphone Remote Control
SCHNELLANLEITUNG DE

BETRIEBSWEISE
REMOTECONTROL führt folgendermaßen per Fernsteuerung die gleichen
Funktionen aus, die am INTERPHONE vorhanden sind.
REMOTECONTROL
JOYSTICK DRÜCKEN (MFB)
JOYSTICK NACH OBEN BEWEGEN (UP)
JOYSTICK NACH UNTEN BEWEGEN (DOWN)
JOYSTICK NACH RECHTS BEWEGEN (+)
JOYSTICK NACH LINKS BEWEGEN (–)
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Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines INTERPHONE REMOTECONTROL.
Vor dem Gebrauch sollten Sie die in dieser Schnellanleitung beschriebenen Vorgänge sorgfältig lesen.
PRODUKTBESCHREIBUNG
REMOTECONTROL ist ein Gerät, mit dem alle Funktionen des INTERPHONE
bis zu einem Höchstabstand von 5 m ferngesteuert werden können.
REMOTECONTROL ist kompatibel mit INTERPHONE SERIE MC/XT und INTERPHONE F5S-F5. Das Gerät ist nicht mit anderen Headsets der Interphone-Reihe kompatibel.
REMOTECONTROL ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der automatisch das Ein- und Ausschalten des Geräts steuert, um die Akkulaufzeit
zu optimieren. Es ist kein manueller Schalter vorhanden.
Für detailliertere Informationen zu den Funktionen nehmen Sie bitte Bezug auf die Bedienungsanleitung des INTERPHONE.
Wenn Sie diese Schnellanleitung verloren haben, können Sie sie auf der
folgenden Internetseite herunterladen:
www.interphone.cellularline.com/download
KURZANLEITUNG
Vor dem ersten Gebrauch des REMOTECONTROL müssen die dem Kit beigestellten Batterien eingesetzt werden:

a) Die zwei Schrauben des Batteriefachdeckels entfernen.		

DE
c) Den Batteriefachdeckel schließen
(dabei darauf achten, dass die Dichtung korrekt positioniert wird) und
die zwei Schrauben gut festziehen.
				
		
INSTALLATION
REMOTECONTROL kann direkt am linken Griff oder direkt am Lenker
(wenn rohrförmig) neben dem linken Bedienblock installiert werden,
wenn der benötigte Freiraum vorhanden ist oder der Block verschoben
werden kann.
a) Die am besten für den Lenker-/Griffdurchmesser geeignete Halterung
(groß/klein) auswählen.
b) REMOTECONTROL derart positionieren, dass der Joystick bequem
mit dem Daumen betätigt werden
kann, und die beiden Schrauben
gut festziehen. Sich vergewissern,
dass REMOTECONTROL fest am
Griff/Lenker anliegt und sich beim
Gebrauch nicht dreht. Die Led des
REMOTECONTROL muss sich unterhalb des Joysticks befinden.
Über REMOTECONTROL können die gleichen Funktionen ferngesteuert
werden, die auch mittels Bedientasten am INTERPHONE gesteuert werden. Für den Gebrauch der Bedientasten ist Bezug auf das Handbuch des
INTERPHONE zu nehmen.

b) Die mitgelieferten zwei Knopfbatterien (SR44) in das spezielle Fach
einsetzen; die angegebene Richtung
beachten.

PAIRING MIT INTERPHONE SERIE MC/XT, F5S-F5
a) Das mit REMOTECONTROL zu pairende INTERPHONE auf den PairingModus einstellen (bei ausgeschaltetem INTERPHONE die mittlere Taste
MFB des INTERPHONE drücken, bis die Led abwechselnd rot und blau
blinken).

