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1 Aufladen

Laden Sie den AVISO Bee Vib vor der ersten Inbetrieb-
nahme mit dem mitgelieferten Kabel und dem Netzgerät 
während mindestens drei Stunden auf:

 –  Netzgerät an Steckdose anschliessen und dann den 
kleinen Stecker an der Unterseite in Buchse (3) einste-
cken. Die rote LED (2) leuchtet während dem Laden 
dauernd. 

 –  Wenn die rote LED erlischt, ist der Akku voll aufgela-
den. Mit voll aufgeladenen Akkus kann der AVISO Bee 
Vib mehrere Tage betrieben werden, abhängig von der 
Häufigkeit der Vibrationssignale. 

Hinweis: Solange der Vib am Netzteil angeschlossen ist, 
ist die Vibration deaktiviert.

2 In Betrieb nehmen

(Ein/Aus-)Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis 
alle LED aufleuchten und der AVISO Bee Vib kurz vibriert. 
Jetzt kann die Taste (1) losgelassen werden, das Gerät ist 
eingeschaltet. 
Die grüne LED leuchtet auf, danach blinkt die gelbe 
1-4x. Falls nach der grünen LED die rote 5x blinkt, ist die 
Verbindung fehlgeschlagen und der Vib schaltet sich aus. 
Schalten Sie ihn etwas näher bei einem Flash wieder ein.
In Betrieb, leuchtet die grüne LED alle 10 Sekunden ganz 
kurz auf.

3 Ausschalten

Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die drei 
LED‘s auslöschen und es kurz vibriert. Jetzt ist das Gerät 
ausgeschaltet.
Es empfiehlt sich, das Gerät nun wieder mit dem Netzge-
rät aufzuladen, damit es immer einsatzbereit bleibt.

4 Akku bald leer

Wenn der Akku bald leer ist, blinkt die gelbe LED alle 10 
Sekunden kurz (anstelle der grünen LED).

5 Standardsignale

Rot Gelb Grün Vibration

Türe l 1x

Telefon l 4x

Baby l 2x

ViTAB l l 4x

Anleitung 
AVISO Bee Vib (Software Revision V3.xx)

Netzgerät

1

2

3

Der AVISO Bee Vib ist ein Empfangs-
gerät mit Vibrationssignal, farbiger LED-
Anzeige, Befestigungs-Clip an der Rück-
seite und aufladbarem Akku.

Voraussetzung: Vorgängig muss ein AVISO Bee 
System mit mindestens einem AVISO Bee Sendege-
rät (z.B. Uni -M) und einem AVISO Bee Flash  
(Empfänger mit Funkrepeater) installiert worden 
sein.
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1Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la 
petite fiche dans la prise (3) en bas de l‘AVISO Bee Vib 
avant la première utilisation (min. 3 heures).
La LED rouge (2) brille en continuité.

 – L’AVISO Bee Vib est complètement chargé quand la 
LED rouge commence à clignoter. Chargé totalement, 
AVISO Bee Vib marche plusieurs jours, en fonction de 
la fréquence des signales affichés.

Note: pendant que le Vib est connecté au chargeur, la 
vibration est coupée.

2 Mise en Service

Pressez le bouton  (1) environs  3 secondes, jusqu’à ce 
que tous les LED’s (2) s’allument. Maintenant, le bouton 
(1) peut être libéré, l’appareil est ainsi enclenché.
La LED verte s‘allume, puis la LED jaune clignote 1 à 4 
fois. Si, après la LED verte, la LED rouge clignote 5 fois 
(au lieu de la LED jaune), la connection avec un Flash 
n‘a pas pu s‘établir. Le Vib se déclenche soi-même. 
Remettez-le en service plus près d‘un Flash.
En service, la LED verte clignote toutes les 10 secon-
des.

3 Déclencher
Tenez presser le bouton  (1) environs 3 secondes, 
jusqu’à ce que tous les LED’s (2) s’éteignent. Main-
tenant, le bouton  (1) peut être libéré, l’appareil est ainsi 
hors service.
Nous recommandons de toujours recharger l’appareil 
après usage.

4 Accumulateur bientôt déchargé

Quand l’accumulateur devient bientôt vide, la LED jau-
ne clignote toutes les 10 secondes (au lieu de la LED 
verte). 

5 Affichage des appels

rouge jaune vert vibration

Port l 1x

Téléphon l 4x

Baby l 2x

ViTAB l l 4x

Mode d‘emploi 
AVISO Bee Vib (Software Revision V3.xx)

Chargeur (photo peut différer)

1

2

3

AVISO Bee Vib récepteur avec vibreur 
et affichage LED, avec clip. 
Il est alimenté par un accumulateur in-
terne.

Condition d‘usage: Il faut au moins un AVISO Bee 
émetteur et un Flash (récepteur/réémetteur) déjà 
installé.
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