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STROMVERSORGUNG

stellen sie das schließhebel in die Position zu öffnen (OPEN), schieben Sie
den Batteriefachdeckel in die gezeigt Richtung. Legen sie die 3 aaa alkaline-Batterien
unter Berücksichtigung der Pole ein. setzen sie die abdeckung des Batteriefachs
wieder ein. stellen sie den schließhebel auf «Lock».
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19. Bewegungsmelder
20. Bewegungsempfindlichkeits Regler

KOPPLUNG
1. Stellen Sie das Babygerät in den Koppeln-Modus. Stellen Sie den ON /
OFF-Schalter auf ON Position, während die ‘’ + ‘’ Taste gedrückt halten, bis
das Babygerät Sende Anzeige leuchtet, dann loslassen ‘+’ Taste. Die
Sendeanzeige 12 beginnt zu blinken.
2. Schalten Sie den Bewegungssensormatte ein durch Drehen des Knopfes 20
im Uhrzeigersinn, jetzt drücken Sie die Futter-Timer Taste
Babygeräts
Übertragungsanzeige einschaltet und zwei Piepton aus der Babygerät gehört
werden, was anzeigt dass die Kopplung erfolgreich ist.

3. schalten sie das Babygerät aus und dann wieder einschalten für den
Normalbetrieb; Sie werden der abnorme Atem Alarm aus der Elterngerät nach 20
Sekunden hören, wenn nichts auf der Bewegungssensormatte gelegt. Klopfen Sie leicht
die Matte ein paar Mal, und der Alarm wird aufhören. Dieses zeigt dass System
einwandfrei funktioniert.
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N.B. Wenn es nicht mehr notwendig, das Baby die Atmung überwachen ser älter wird,
sollte die Bewegungssensormatte ungekoppelt von der Baby- Einheit sein, um
Fehlalarme durch mAT LINK VERLoREN vermeiden. Um dies zu erreichen, führen Sie
das Kopplung erneut zwischen der Elterngerät und Babygerät aber koppeln die
Sensormatte nicht.

Ramili® BEWEGUNGSMATTE SP200 & SP100

1. Legen sie die sensormatte unter der matratze, in der Längsrichtung,
und direkt unter dem Ihr Baby schläft. Für eine optimale Leistung sollte es keine
Bettdecke zwischen der Sensormatte und die Matratze gesteckt werden. Darüber
hinaus, wenn die Liegefläche zu weich ist (wie beispielsweise mit einer
Federkernmatratze oder mit dicken Bettwäsche), wird eine Festplatte erforderlich ist,
um unter der Matte, um eine fi rm Fläche für es bieten platziert werden. Die Größe
des Gremiums sollte größer sein als der Sensormatte sein.
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2. Mit dem Baby in der Krippe gelegt, einschalten Sensormatte, indem Sie den
Bewegungsempfindlichkeit Knopf 20 im Uhrzeigersinn. Stellen Sie die Position
der Drehknopf 20, so dass die Bewegungsanzeiger 19 wird im Schritt mit den Blink Atmung des
Babys. Schieben Sie die Kontrollkästchen unter der Matratze, um sie außerhalb der Reichweite
von halten das Baby und legen Sie sie so weit weg von dem Senor Matte wie möglich.
Entsprechend der Gewichtsänderung in Kind wächst, kann es notwendig sein, um die
Empfindlichkeit der Knopf 20 wieder einzustellen. Falls der Empfindlichkeit Einstellung ist nicht
erforderlich, wird die Bewegungsanzeiger 19 immer eingeschaltet bleiben oder OFF und
Fehlalarme auftreten.
N.B. Bevor Sie versuchen, den Drehknopf 20 einzustellen, warten Sie mindestens 15-20 Minuten,
bis das Baby beruhigt hat oder eingeschlafen.
3. Für Umgebungen mit kontinuierlichen Vibrationen aus dem Boden, der Sensor mat
fälschlicherweise Atmung und Verzögerung erkennen oder den Alarm aus zu verhindern klingen.
Unter solchen Umständen, bewegen Sie die Krippe um die Ecke des Zimmer oder in der Nähe
eines festen Stützwand. Darüber hinaus halten die Krippe von starker Zugluft.

4. Achten Sie darauf, die Babyeinheit und Sensormatte ist im selben Raum oder ohne
weitereals 10m voneinander entfernt sind, sonst können sie Verbindung mit verlieren
miteinander und mit der Atembewegung des Babys wird nicht überwacht.
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5. Wenn die Bewegung des Babys erhöht, als er älter wird, er sich von der
Sensormatte bewegen kann und Fehlalarme ausgelöst werden. Zusätzliche
Bewegungssensormatten können angeschlossen werden, um die Reichweite
zu erhöhen.

sP200

sP100

N.B. Für den Fall, gibt es mehrere Baby-Einheit mit Sensormatten ausgestattet
die in dem System, sollten Sie jedes Baby-Einheit und der entsprechenden
Sensormatte sind weit voneinander entfernt und in separaten Räumen platziert
um zu vermeiden, gegenseitig zu stören und die Schaffung von falschen
ABNORMAL BREATH Alarm oder MAT LINK LOST Alarme.

Ramili® BEWEGUNGSMATTE UNDELTERNEINHEIT

Falls die Baby-Einheit ist mit einer Bewegungssensormatte, die Atmungs
ausgestattet Tempo der Baby kann von den Eltern überwacht werden. Wenn das
Baby schläft und die Atemtempo ist normal, wird die Atem Symbol
auf dem
LCD abwechseln. Zusätzlich kann ein tickendes Geräusch, das in Schritt mit dem
Atemrhythmus ist sein hören (vorausgesetzt, dass die Atemrhythmus-Funktion auf
ON eingestellt ist) und der BREATHE NORMAL auf dem LCD angezeigt werden.
! WARNUNG! Wenn das Baby wach und macht die Bewegung mit seinem
Körper kann das Ticken nicht auf seine Atmung Tempo entsprechen.
Sobald die Atmung wird abnorme, 20 Sekunden später der Text BREATHE
ABNORMAL blinkt auf der LCD-Anzeige und ein Alarm ausgelöst werden soll
warnen die Eltern. Das Berühren der Taste wird der Alarm zu deaktivieren und
legte die Überwachungsfunktion der Sensormatte in den Haltemodus. Unter
solchen Umständen die Symbol beginnt zu blinken und der Text BREATHE
NORMAL oder BREATHE ABNORMAL nicht erscheinen auf dem LCD. Die
Sensormatte wird fortgesetzt Überwachung Atmung Tempo, sobald der Taste
erneut gedrückt wird.
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Wenn es erforderlich ist, um das Baby von der Krippe (z.B. für die Fütterung), zu
nehmen Fehlalarme zu vermeiden, berühren Sie die Taste, bevor Sie so, aber
immer daran denken, um die
Taste nach der Rückkehr das Baby die Krippe oder
sonst die wieder berühren Atemtempo Baby kann nicht überwacht werden.
a.
icon alternately displayed with the text BREAT HE NORMAL - Baby’s
breathing is normal.
b. icon displayed, not flashing the and text BREATH ABNORMAL flashes
on the LCD whilst an alarm plays - Baby’s breathing is abnormal and needs
immediate attention.
c. icon flashing but no text shown on LCD - Baby’s breathing pace is NOT
being monitored.
d. icon displayed and text MAT LINK LOST flashes on the LCD - means
theat the link with sensor mat has been lost.

^i^oj

a.

b.

c.

d.

! WARNUNG! Der Schlüssel wird nicht auf Berührung reagieren, wenn die
Baby-Einheit ist nicht mit einer Bewegungssensormatte gekoppelt.

Immer, wenn die Verbindung zwischen der Sensormatte und der BabyEinheit verloren geht, der Text MAT LINK LOST erscheint auf dem LCD
zusammen mit einem Alarm. Unter solchen Umständen nicht auf das
Tempo der Atmung überwachen die Mutter Baby und die Symbol
beginnt zu blinken.
Der Link verloren kann durch eine der folgenden Ursachen haben:
a. Die Sensormatte wird ausgeschaltet.
b. Die Batterie der Sensormatte hat niedrige laufen.
c. Der Abstand zwischen Babyeinheit und Sensormatte hat 10 m überschritten
N.B. Der Link verloren Alarm nicht ausgelöst, wenn die Baby-Einheit ist nicht auf
gepaart werden jede Sensormatte.
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GARANTIE
Ramili Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt
und geprüft. Sorgfältig ausgewählte Materialien und hoch entwickelte
Technologien sorgen für perfekte Funktion und lange Lebensdauer.
Die Garantie gilt nicht für Batterien oder Akkupacks in den Produkten
verwendeten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum.
Alle Defizite auf Material- oder Herstellungsfehler innerhalb der Frist im
Zusammenhang der Garantie wird kostenlos beseitigt werden. Rechte für
Ansprüche unter den Bedingungen der Garantie erlischt bei Eingriffen durch
den Käufer oder Dritte. Schäden, die durch die unsachgemäße Behandlung
oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder
Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch
höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse werden von den Bedingungen
der Garantie ausgeschlossen. Im Fall von Beschwerden, behalten wir uns das
Recht auf Nachbesserung oder ersetzen die defekten Teile oder Ersatzgerät.
Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum. Rechte auf
Entschädigung im Falle von Schäden sind ausgeschlossen, soweit keine
Hinweise auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.
Wenn Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen,
wenden Sie sich bitte die Verkaufsstelle, wo Sie die Ramili Gerät gekauft
haben den Kaufbeleg als Nachweis. Alle Ansprüche aus den
Garantiebedingungen in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung kann nur
an der Verkaufsstelle geltend gemacht werden.
Nach einem Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum und Übergabe des
Produkts besteht nicht unter den Bedingungen der Garantie geltend gemacht
werden.
Ramili Group (UK Firmennummer: 8313501)
Churchill House, Brent Street, London, NW4 4DJ, UK Tel: +44 (0) 2071
936711.
Web: www.ramili.co.uk
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