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Packungsinhalt 

 Alarmeinheit 

 Sensorfolie 

 Knopfbatterie  CR2032 

Teile 

1. RESET-Knopf 

2. LED-Anzeige 

3. Sensorfolienstecker 

4. Sensorfolie 

 

Alarmeinheit Sensorfolie 

 

Die Knopfbatterie einsetzen 

Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie den Deckel nach oben (1) anheben und 
gleichzeitig den Vorsprung (2) am Stecker nach unten drücken. Legen Sie die 
Knopfbatterie (3) mit dem + Pol nach oben ein und schließen Sie das Gehäuse. Stellen 
Sie sicher, dass der RESET-Knopf in das Loch in der Abdeckung trifft.  
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Installation 

1. Messen Sie die Größe des Bereichs und passen Sie die Folie so an, dass Sie die 
Alarmeinheit installieren können. Stellen Sie sicher, dass der Text ”THIS SIDE UP” 
nach oben zeigt. Vor der Installation ist sicherzustellen, dass der Installationsbereich 
sauber ist und dass die Installation der Folie mit sauberen Händen vorgenommen wird. 

2. Die Folie mit einer Schere passend schneiden. Die Folie sollte nur dort geschnitten 
werden, wo der Bereich mit einer blaugrünen Umrandung markiert ist.  

3. Durchführungen für eventuelle Wasserrohre in die Folie schneiden. Etwas Abstand 
zwischen der Folie und dem Wasserrohr lassen. Dann weiter zur nächsten 
Durchführung von der vorigen Durchführung ausgehend schneiden. Möglichst immer 
längs der hellen Fläche schneiden.  

4. Die Folie an ihrem Platz installieren und bei Bedarf mit doppelseitigem Klebeband 
befestigen. 

5. Die Knopfbatterie  (CR2032) in die Alarmeinheit einsetzen. 

6. Die Alarmeinheit an das Kabel/den Stecker in der Folie anschließen. 

 

7. Die Alarmeinheit bei Bedarf mit doppelseitigem Klebeband zum Beispiel an der Wand 
vom Spülunterschrank befestigen. 

 

Schnittbeispiel: 
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Benutzung 

Alarm 

Wenn die Alarmeinheit piept, überprüfen, ob sich Wasser, Feuchtigkeit oder sonstige 
alarmauslösende Gegenstände auf der Folie befinden. Ist Wasser auf der Folie, klären, 
woher es kommt und entsprechende Folgemaßnahmen einleiten. 

Bei Fehlalarm den RESET-Knopf fünf (5) Sekunden lang drücken, um den Alarm zu 
quittieren und sicherstellen, dass die Folie trocken und frei von eventuellen 
Fingerabdrücken und anderen Flecken ist. 

Knopfbatterie 

Die Knopfbatterie regelmäßig durch Drücken des RESET-Knopfes testen, wobei die 
LED-Anzeige aufleuchtet und ein Signalton zu hören ist, leuchtet die LED-Anzeige 
nicht auf und  bei fehlendem Signalton muss die Knopfbatterie ersetzt werden. Die 
Knopfbatterie sollte ersetzt werden am gleichen Tag, an dem auch die Batterie Ihres 
Rauchmelders ausgetauscht wird. 

Garantie und Haftung 

Das Alarmgerät und die Sensorfolie haben eine einjährige (1) Garantie. 

Das System bestehend aus der Alarmeinheit und der Sensorfolie soll die in der 
Wohnung anwesenden Personen über die Gefahr eines möglichen Wasserschadens 
informieren. Das System unterbricht die Wasserzufuhr nicht. Um Wasserschäden zu 
vermeiden, muss die für die Wohnung / Immobilie zuständige Person bei der 
Erkennung eines Alarms oder eines Wasserlecks selbst zusätzliche Schäden 
verhindern. 

In den folgenden Situationen deckt die Garantie keine Kosten ab, die im 
Zusammenhang mit dem Kauf des Geräts oder anderen indirekten oder direkten 
Schäden entstanden sind:  

1. Die für die Wohnung / Immobilie zuständige Person hat keinen Alarm 
gehört oder ein Wasserleck festgestellt. 

2. Die für die Wohnung / Immobilie zuständige Person hält sich während des 
Schadens oder des Alarms nicht in der Wohnung auf. 

3. Der Haupthahn kann nicht rechtzeitig geschlossen werden. 

4. Ein anderer Grund, warum das Austreten von Wasser nicht verhindert 
werden kann 

NWD Technologies Oy ist auch nicht für die unsachgemäße Installation oder für andere 
Missbräuche verantwortlich, die auf ohne die Erlaubnis von NWD Technologies Oy  
vorgenommenen Änderungen des Systembetriebs, der Installation oder auf eventuelle 
andere Wartungsarbeiten oder Änderungen des Systems zurückzuführen sind. 

                               


