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Alles im Blitk
Modell Nr >tt ‘rlliltlli
Zulassung: .‘an/t ) «S; tu' lx lliti
Zortrlrzrerung: t ‘/.i<.‚/ir 'IAr‘ll/ll/lltl Iu/ l d’H/thl?’ mit lt/irutouilr l lr‘lllt‘lll .‘ll/ Auslosung ur/ros ECaIIS uber Smartp/70m9“

qm Hut kll'lll llll' ‘l ruhitiuurtt munwt“ tiut im M.“ L’tlltl tllt‘ Antoruorunuun des DLKRA Crash Test Center in Neumünster gemäß DEKRA Unfallanalyse erfüllt.

Laden der Rückleuchte
- lit-n Akku um it’rrcklouulriu vor Gebrauch mit dem ht‘lht‘tlt‘llllt‘ll USB-Ladekabel an eine Stromquelle anschließen und vollständig aufladen (Netzadapter 220V-USB Max. 500 mA).
— Wuhrund um; l.i(lt‘VUl_t1.lli_tlslillltklmne grurrtx Ll' D und erlischt. wenn der Akku vollstandig geladen ist. Die Ladezeit beträgt ca 2-3 Stunden.
- lilt' nn‘lllltltlllt‘l betragt m 12' Stunden.
. Subtrld (llt‘. Brenndauer 00 Minuten unterschreitet. leuchtet die Ladekontroll—LED rot, verbleiben weniger als 30 Minuten fängt diese an zu blinken.
- Bitte dann den Akku zur eigenen Sicherheit wieder aufladen.
- Heil l im Akku hat mit bis zu 1000 Ladezykren bei sachgerechter Behandlung eine sehr lange Lebensdauer.
— Dur ti Po Akku ist nicht tauschbar. Bitte wende dich im Fall eines Problems an die u.g. Herstelleradresse.

Anbau der Rückleuchte und Einschalten
- Die Ruckleuchte lasst srch mit der beiliegenden Halterung an der Sattelstütze oder mit dem optional erhältlichen Gepäckträgerhalter am Gepäckträger befestigen.
— Bitte venNonde zur Montage der Halterung das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial.
- Mittels der beigefügten Gummieinlagen und der Befestigungsschraube kann die Halterung an den Durchmesser der Sattelstütze angepasst werden.
- Montrere die Halterung so. dass die Rücklecchte von oben auf den Halter aufgeschoben werden kann bis sie mit einem hörbaren Klick einrastet.
- Die Anbauhöhe muss mindestens 25cm unc' darf höchstens 1200m über der Fahrbahn betragen
- Die Rückleuchte muss für den Folgeverkehr sichtbar sein, dan also nicht verdeckt werden.
- Die Rückleuchte ist selbstkalibrierend und stellt sich bei jedem Einschalten auf die aktuelle Anbauposition ein.
- Daher solltest du die Rückleuchte zuerst auf die Halterung am Fahrrad stecken und erst danach einschalten.

Dabei das Fahrrad möglichst senkrecht auf waagerechten Untergrund stellen (siehe Abbildung)
- Du schaltest die Rückleuchte ein, indem du die schwarze Ein-/Aus-Taste drückst.

 

Sturzerkennungs- und Notruf-Prozess t 2L ‚ _ 2:7.»: w i: v 4 '_ ‘
- Zur Aktivierung von Sturzerkennung, Notfall-Prozess und Unfallversicherung (optional) b ücksichtige bitte das beiliegende Faltblatt.
- Nach Installation der WayGuard App, lässt sich die Rückleuchte verbinden und deine aktuelle Position wird in der App angezeigt. w J .
- Solange die Verbindung steht, erscheint die Rückleuchte am linken Rand der Karte: Die "LightGuard connect" ist jetzt bereit dich zu begleiten.
- Die integrierte Sensorik erkennt einen Sturz mit dem Fahrrad. Bleibt das Fahrrad danach länger als 10 Sekunden liegen, sendet die Ru'ckleuch__‚tef.‚_via Bratluetooth ein Signalen die

verbundene WayGuard-App auf dem Smartphone, wo nun der Notrufprozess beginnt. ' l 1
- ist das Fahrrad nur umgekippt und wird innerhalb von 10 Sekunden wieder aufgestellt, erfolgt kjnen Signal an die WayGuard-App und es heilUN‘e.‘trufprozessig'eetarte‘t.
— Auch wenn das Bluetooth-Signal bereits an die App gesendet wurde, lässt sich auf dem Smartp ne noch ein 60-sekündlger Notruf-Q02un7’ttiqmrab‘b i itefln. l "
— Sollte dir tatsächlich etwas passiert sein, wird nach dem 60-seku"ndigen Countdown automatisch (manuell auch früher) ein Notruf anrdi“e"i_L"egitstel‚"le ‘
- Diese versucht zuerst, dich telefonisch zu erreichen, um zu klären, ob und welche Hilfe du benöt gst. . an"? ‚F __ ‚ ‚ä?
- Solltest du nicht mehr dazu in der Lage sein, die bis zu 5 Anrufversuche zu beantworten, geht die Leitstelle davon aus, dass es ernst ist'unfiü'nett"‚a‘la'rm-„ie‚i’lße-‘n

Einsatzkräfte inklusive GPS-Standort. ‘ “ J '
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v' ' " 4’ *3 r?» i1" 3?”, ‚Abnehmen der Rückleuchte und Ausschalten

- Den Arretierhebel nach hinten drücken und die Flückleuchte nach oben abziehen.
- Du schaltest die Rückleuchte aus, indem du die schwarze Ein-/Aus-Taste drückst.
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1. at „< ‚i. n m‘t „in. ir'Hili'i.i\1t'kittllin|| l I i).iuiiuuctitot'
z ' „i, - mit m It‘il nur ‘itridiiijl‘ die HHCHUUL‘hH‘ mit der WayGuant App gekoppelt ist und die Lampe auf dem BildSChHm erscheint.
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„i „ w, i wir. i. Hit mithin „im . i um iitili‘l ."n vmwmtiixn oder iagoin NItIhi an Orte legen die gro‘ßerer Hitze ausgesetzt sind
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u w ii" im Hm m. m im [‘I‘HII Atlihi Iin'twn mit iiIU Milimmiu mit mnom Klick mnrastct und fest mit dem Fahrrad verbunden ist.
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QLadekontmu— Sattelstütze
leuchte

Bezugsachse parallel -
zur Fahrbahn Ein/Aus -

Schalter

   

senkrecht
zur Fahrbahn

Bezugsachse paunetzu: Fahrzeugtangsachse

Falls du die Sturzerkennung der “LightGuard connect" vorab testen möchtest: ' _ "W‘
1. Stelle die eingeschaltete Rückleuchte senkrecht hin und koppie sie mit der WayGuard App.
2. Klopte die Rückleuchte auf den Untergrund und lege sie auf die Seite. Nun blinken zwei KontroIl-LEDS.
3. In der WayGuard-App startet nach 10 Sekunden der automatische Notruf. Beende diesen mit einem Klick auf “Abbrechen".
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