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Anleitung  
AVISO Bee Vib V2.01 (05.02.2011) 

 

 
 

 
Der AVISO Bee Vib ist ein Empfänger mit Vibration 
und LED-Anzeige, mit Clip. 
Er wird von einem aufladbaren Akku gespiesen. 
 
Voraussetzung: Es braucht mindestens einen AVISO Bee Sender, 
der bereits installiert ist. 
 
 

Aufladen 
 

Vor der ersten Inbetriebnahme den AVISO Bee Vib mit dem 
mitgelieferten Netzgerät während mindestens drei Stunden 
aufladen:  
�Netzgerät in Steckdose führen und dann den kleinen Stecker 
unten in Buchse (5) anschliessen. Die rote LED  leuchtet dauernd. 
�Wenn die rote LED (4) nur noch blinkt, ist der AVISO Bee Vib voll 

aufgeladen.  
����Solange der Vib am Netzteil angeschlossen ist, ist die 
Vibration deaktiviert. 

 

In Betrieb nehmen 
 

(Ein/Aus-)Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED 
aufleuchten und ein kurzes Vibrationssignal kommt. Jetzt kann die 
Taste (1) losgelassen werden, das Gerät ist eingeschaltet. 
Ein voll aufgeladener AVISO Bee Vib funktioniert zirka 1 Tag, 
abhängig von der Häufigkeit der Vibrations-Signale. 
 

Ausschalten 
 

Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die alle LED‘s 
ablöschen. Jetzt ist das Gerät ausgeschaltet. 
Es empfiehlt sich, das Gerät sofort wieder mit dem Netzgerät 
aufzuladen, damit es immer Einsatzbereit bleibt. 
 

Akku bald leer 
 

Wenn der Akku bald leer ist, leuchtet die gelbe LED kontinuierlich 
auf. 
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Mode d’emploi  
AVISO Bee Vib V2.01 (05.02.2011) 

 
 
Emetteur avec vibreur et affichage LED, avec clip 
Il est alimenté par un accumulateur interne. 
 
Condition d‘usage: Il faut au moins un AVISO Bee émetteur déjà 
installé. 
 

 
Charge 
 

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la petite fiche 
dans la prise (5) en bas de l‘AVISO Bee Vib avant la première 
utilisation (min. 3 heures). 
La LED rouge (4) brille en continuité. 
L’AVISO Bee Vib est complétement chargé quand la LED rouge (4) 

commence à clignoter.  
 

Mise en Service 
 

Pressez le bouton  (1) environs  3 secondes, jusqu’à ce que  tous 
les LED’s (4) s’allument. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, 
l’appareil est ainsi enclenché. 
Chargé totalement, AVISO Bee Vib travaille environ un jour, en 
fonction de la fréquence des signales affichés. 

 
Déclencher 
 

Tenez presser le bouton  (1) environs 3 secondes, jusqu’à ce que 
tous les LED’s (4) s’éteignent. Maintenant, le bouton  (1) peut être 
libéré, l’appareil est ainsi hors service. 
Nous recommandons de toujours recharger l’appareil après usage. 
 

Accumulateur bientôt déchargé 
 

Quand l’accumulateur devient bientôt vide, la LED jaune s’allume.  
 
 
 
 
 

 

Chargeur 

1 

4 

LED‘s 

5 


