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1 Aufladen
Laden Sie den AVISO Bee Baby vor der ersten Inbe-
triebnahme mit dem mitgelieferten Netzgerät während 
mindestens drei Stunden auf:

 – Netzgerät an Steckdose anschliessen und den klei-
nen Stecker an der Unterseite in Buchse (5) einste-
cken. Die rote LED (4) leuchtet dauernd. 

 – Wenn die rote LED erlischt, ist der Akku voll aufge-
laden. Ein voller Akku hält ca. 5 Tage, abhängig von 
der Häufigkeit der angezeigten Schreie.

2 In Betrieb nehmen
(Ein/Aus-) Schiebeschalter (1) nach rechts auf die 
mittlere Markierung    stellen. Nach zwei bis drei 
Sekunden leuchtet die grüne LED (3) auf, das Gerät ist 
mit einem AVISO Bee Flash verbunden. 

Sollte die rote LED (4) aufleuchten, konnte keine Ver-
bindung zu einem Flash gefunden werden. Stellen Sie 
den Schiebeschalter zurück auf Position 0 und instal-
lieren Sie mindestens einen AVISO Bee Flash.

Der AVISO Bee Baby sollte in der Nähe, aber nicht in 
Griffweite des Kindes aufgestellt werden. Er kann auch 
mithilfe des Clips befestigt werden.

In Betrieb, leuchtet die grüne LED (3) alle 5 Sekunden 
ganz kurz auf. Wird ein Ton detektiert, leuchtet sie für 
eine Sekunde. 

3 Regelung der Empflindlichkeit
Die Empfindlichkeit des Mikrofons (2) des AVISO Bee 
Baby wird mit dem Schalter (1) geregelt: Testen Sie 
zuerst auf der Position  (mittlere Empfindlichkeit) ob 
das Gerät gut auf die Schreie des Baby reagiert. Die 
Empfindlichkeit kann mit dem Schalter (1) reduziert  
oder erhöht  werden.

4 Ausschalten
Taste (1) auf Position 0 schieben.
Es empfiehlt sich, das Gerät nun wieder mit dem Netz-
gerät aufzuladen, damit es jederzeit einsatzbereit ist.

5 Akku bald leer
Wenn der Akku bald leer ist, blinkt nach jedem Schrei-
en auf allen AVISO Bee Flash während 5 Minuten die 
rote LED. Ebenso blinkt die rote LED am AVISO Bee 
Baby (4) alle 5 Sekunden kurz auf.

Anleitung 
AVISO Bee Baby (Hardware H2 / Software Revision V3.xx)

Netzgerät

Der AVISO Bee Baby ist ein Sender 
zum AVISO Bee System, der auf die Ton-
frequenz von Säuglingen und Kleinkindern 
reagiert und Blitzsignale auslöst. Das Ge-
rät hat einen aufladbaren Akku.

Voraussetzung: Vorgängig muss ein AVISO Bee  
System mit mindestens einem AVISO Bee Flash  
(Empfänger mit Funkrepeater) installiert worden sein.
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1 Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez 
la petite fiche dans la prise (5) en bas de l‘AVISO Bee 
Baby avant la première utilisation pendant 3 heures.
La LED rouge (4) brille en continuité.

L’AVISO Bee Baby est chargé complètement quand la 
LED rouge s‘éteint. 

2 Mise en Service

Glissez l‘interrupteur principal (1) en position médiane 
 . Après deux à trois secondes, la LED vert (3) cli-

gnote une fois, l‘émetteur est connectée à un AVISO 
Bee Flash.
Si la LED rouge (4) clignote une fois, la connection 
avec un Flash n‘est pas possible. Veuillez remettre 
l’interrupteur à la position 0 et installez au moins un 
AVISO Bee Flash.

Posez l‘AVISO Bee Baby à proximité de l‘enfant, mais 
au dehors  à la portée de l‘enfant, il peut être fixé avec 
le clip.
En propre fonction, la LED vert (3) clignote très courte 
toutes les 5 secondes. Si un son est détecté, la LED 
verte s‘allume pour une seconde.

3 Réglage de la sensibilité

La sensibilité du microphone (2) de l‘AVISO Bee 
Baby peut être réglée par l‘interrupteur (1): testez la 
d‘abord à la position  (médiane) si l‘appareil réagit 
proprement aux pleures de votre baby. La sensibilité 
s‘augmente en glissant l‘interrupteur (1) vers la positi-
on    ou se diminue à la position  .

4 Déclencher

Glissez l’interupteur (1) à la position 0. 
Nous recommandons de toujours recharger l’appareil 
après usage.

5 Accumulateur bientôt déchargé

Chargé complètement, AVISO Baby Bee fonctionne 
environs cinq jours, en fonction de la fréquence des 
cris affichés.
Quand l’accumulateur devient bientôt vide, tous les 
AVISO Bee Flash clignotent après chaque cri pendant 
5 minutes avec la LED rouge (sur les Flashs).
De même, la LED rouge (4) de l’AVISO Baby Bee 
clignote toutes les 5 secondes au lieu de la LED verte. 

Mode d‘emploi
AVISO Bee Baby (Hardware H2 / Software Revision V3.xx)

Chargeur

L‘AVISO Bee Baby détecte les pleures 
de bébé. Il est alimenté par un accumula-
teur interne.
 
Condition d‘usage: Il faut au moins un AVISO Bee 
Flash (récepteur / ré-émetteur) déjà installé.
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