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Bedienungsanleitung

#27345

Spezifikationen

Stromversorgung: fest verbaute 3V Batterie
Betriebstemperatur: 4°C ~ 38°C
Luftfeuchtigkeit: < 80%
Alarmintervall: 3 kurze Warntöne mit 1,5 Sek. Pause, rote LED blinkt
Alarmsignal: >85dB innerhalb von 1 Meter

Allgemein

Dieser Wassermelder ist ideal dafür geeignet, frühzeitig auf ein Wasserleck hinzuweisen und dadurch eventuell kostenintensive Reparaturen zu vermeiden, die
ansonsten durch defekte Geräte mit einem Kalt- oder Warmwasseranschluss
hervorgerufen werden könnten. Der Wassermelder funktioniert sowohl auf harten
als auch weichen Oberflächen, wie beispielsweise Fußboden oder Teppich. Der
Alarm wird ausgelöst, sobald Wasser an die beiden Sensoren gelangt.

Hinweis

Dieses Gerät warnt frühzeitig vor einem Wasserleck, den Wasserstrom stoppen
kann es jedoch nicht.

Empfohlene Installationsstandorte

Dachböden, Küchen, Badezimmer, WC, Keller-, Heizungsräume, Garagen u.v.m.

Funktionstest

Nehmen Sie sich ein feuchtes Tuch zur Hilfe und stellen Sie den Wassermelder darauf.
Sobald die zwei Feuchtigkeitssensoren, an der Unterseite des Melders, die Feuchtigkeit der erzeugten Wasserstelle wahrnehmen, ertönt der Alarm.
Durch Anheben des Gerätes stoppt der Alarm automatisch.

Batterie

Die Batterie hält in etwa 10 Jahre. Wenn die Batterie beinahe leer ist, ertönt alle 32
Sekunden ein Warnton. Bitte ersetzen Sie dann den Melder.

Allgemeine Wartungshinweise

1. Testen Sie den Wasseralarm monatlich
2. Vermeiden Sie Flusen und andere Ablagerungen um den Wassermelder herum
3. Nachdem der Alarm ertönt, entfernen Sie den Melder so schnell wie möglich aus
der Wasserquelle

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelplatz für Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist
darauf hin. Die Wirkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
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Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der
Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Entsorgen Sie leere Batterien stets an kommunalen oder Ihnen
bekannten Sammelstellen.

Haftungsausschluss

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen
der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Druckfehler und Änderungen an
Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

EMC / LVD (Electro Magnetic Compatibility / Low Voltage
Directive)

Hiermit erklärt Claus GmbH, dass dieses Produkt WM10JB den Richtlinien 2014/30/EU
und 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist
unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.mumbi.de/Konform/Kon_27345.pdf

WEEE-Reg.-Nr. DE 83627387

Manufacturer name

SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED
Imported for

Claus GmbH, Carolus-Magnus-Straße 40,
45141 Essen, Deutschland, www.mumbi.de
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Factory Address

No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China

Mini water detector / GS153W		

#27345

Scope of supply
Mini water detector
Instruction manual

Specifications

Battery: 3V firmly installed
Operating temperature: 4°C ~ 38°C
Air humidity: <80%
Warning interval: 3 short signals with a 1,5 sec. break, red LED flashes
Warning signal: >85dB within 1 meter

General information

This mini water detector is ideally suited to identify a water leak early and prevent possible costly repairs, caused by defective devices with a cold or hot water
connection. The water detector works on both hard and soft surfaces, such as floor
or carpet. The alarm will sound as soon as water reaches both sensors.

Note

This device early alerts in case of a water leak, but cannot stop the water flow.

Recommended locations for alarm system installation
attics, kitchens, bathrooms, toilets, basements, boiler rooms, garages etc.

Operating test

Place the device on a damp cloth. Once the two moisture sensors at the bottom
detect the moisture of the damp cloth, the alarm sounds. By lifting the device, the
alarm stops automatically.

Battery

The battery approximately lasts for 10 years. Once the battery is nearly consumed, a warning signal will sound every 32 seconds. Please replace the detector.

General service notes

1. Check the water detector monthly
2. Avoid lints and other disposal around the water detector
3. After the alarm sounds, remove the detector from the water source as soon as
possible

Protecting the environment

At the end of its service life, this product must not be disposed of with the normal
domestic waste. It must be taken to an assembly point for the recycling of electrical and electronic devices.
This is indicated by the symbol on the product, the instruction manual and packaging. The materials and substances can be recycled according to their marking.
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The reutilisation of recycled substances or other forms or recycling of old devices
significantly helps the environment. Please contact your local authority for information regarding the relevant disposal points.

Disclaimer

This product complies with the statutory national and European requirements. All
company names and product names are trademarks of their respective owners.
All rights reserved. We reserve our right for misprints and changes to the device,
packaging or user manual.

EMC / LVD (Electro Magnetic Compatibility / Low Voltage
Directive)

Claus GmbH hereby declares that this product WM10JB complies with Directives
2014/30/EU and 2014/35/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.mumbi.de/Konform/Kon_27345.pdf

WEEE-Reg.-Nr. DE 83627387

Manufacturer name

SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED
Imported for

Claus GmbH, Carolus-Magnus-Straße 40,
45141 Essen, Deutschland, www.mumbi.de
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Factory Address

No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China

Discover our complete assortment now on www.mumbi.de

Claus GmbH
Carolus-Magnus-Straße 40
45141 Essen
Deutschland
www.mumbi.de
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