
Verbindung zum Außensender 
 
Um hier Kosten zu vermeiden, lesen Sie sich bitte den nachfolgenden Text aufmerksam durch. Oft 
wurde ein kleines Detail bei der Benutzung nicht beachtet. Dies führt leider zu einer hohen 
Rücksendequote von intakten Geräten. Auch wenn Sie sich sicher sein sollten, alles richtig gemacht 
zu haben, gehen Sie bitte einmal die folgenden Punkte durch. Vielen Dank 
  
Basisstation und Aussensender müssen auf einander abgestimmt sein. Evtl. sind Ihre Geräte 
untereinander nicht angemeldet. In diesem Fall werden die Signale des Außensenders von der 
Basisstation nicht akzeptiert. Gehen Sie daher bitte wie folgt vor: 
  
-           Entfernen Sie alle Batterien aus der Basisstation sowie aus dem Außensender 
-           Warten Sie min. 3 Minuten 
-           Legen Sie die Batterien in die Basisstation ein 
-           erscheint auf dem Display der Basisstation die Innentemperatur, legen Sie sofort die Batterien 
des Außensenders ein. 
  
Die Basisstation empfängt jetzt das Signal des Außensenders und akzeptiert die Daten des Senders. 
  
WICHTIG: Benutzen Sie nur frische Batterien eines Typs. Batterien mit unterschiedlicher 
Ladung (unterschiedlich voll) oder unterschiedlicher Hersteller und Typ niemals mischen! 
Wiederaufladbare Batterien sind nicht geeignet! 
 
Bei Problemen verwenden Sie bitte ausschließlich neue Batterien die vorher nicht benutzt wurden. 
Spannungsmessgeräte (Multimeter) die die Zellenspannung messen oder viele Batterietester testen 
die Batterien nur im Leerlauf. Das kann dazu führen, dass auch eine defekte Batterie als voll 
gemessen wird aber bei Belastung keinen Strom liefern kann. 
Es sollten immer Alkali-Mangan Batterien von Markenherstellern verwendet werden. Für eine lange 
Lebensdauer und sicherem Betrieb auch bei Kälte sollten sogenannte Long-Life Typen verwendet 
werden. (diese sind oft an Piktogrammen mit einer Wanduhr und einer Fernbedienung auf der 
Verpackung zu erkennen) 
  
Achten Sie darauf, dass die Basisstation nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte aufgestellt 
wird. Dies kann den Empfang wesentlich stören. Auch wenn die Station nicht in der Nähe anderer 
elektrischen Geräte aufgestellt ist, probieren Sie einen anderen Aufstellungsort. Nicht jeder Platz im 
Haus ist für den Empfang der Daten des Außensenders geeignet. Dies gilt insbesondere wenn Sie bei 
der Anmeldung an die Station die Daten auf der Station angezeigt bekommen, die Daten aber 
Stunden nach aufstellen des Außensenders im freien nicht mehr angezeigt werden. 
  
Sollten Sie hier keinen Erfolg haben, so lassen Sie uns bitte eine Kopie der Kaufquittung per Mail 
zukommen. So können wir den bestmöglichen Service für Sie ermitteln. 

 


