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Technische Daten:  
 
  Gewicht: 380 g  
  Maße (H*B): 102*112 mm  
  Betrieb: DC 9 – 12 V ~ 150 mA 
  Schalldruck: 118 dB / 1 m 
   
 
   

Bedienungsanleitung 
 Alarmsirene mit Druckkammerlautsprecher 

 
Einführung                                                                  
 Geehrter Kunde, 
 wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer 
 neuen Alarmsirene gratulieren!   
  
 Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt 
 entschieden, welches ansprechendes Design 
 und durchdachte technische Features gekonnt 
 vereint. 
 
Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in 
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu  
kommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsmerkmale 
Diese Alarmsirene erzeugt ein lautes Signal und ist einfach 
zu montieren. Sie kann einfach mit einer Batterie (12 V) 
betrieben werden oder auch Teil einer Alarmanlage sein.  
 

 
 
 
 
 
Sicherheitshinweise 

• Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das 
Gerät nicht in Betrieb nehmen! 

• Das Gerät keinen mechanischen Belastungungen, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen. 
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch. 
• Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine 

Fachwerkstatt instandsetzen. 
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., 

könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.  
• Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug. 
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Technical Specifications:  
 
  Weight: 380 g 
  Size (H*W): 102*112mm  
  Operation: : DC 9 – 12 V ~ 150 mA  
  Sound Pressure: 118 dB / 1 m 
 
   

Reference Manual 
 Alarm Siren with Horn Speaker 

   
Preface 

 
 
 Dear Customer, 
 we like to congratulate you on the  
 purchase of your new alarm siren!   
  
 You have chosen a product which 
 combines deliberate technical features  
 with an appealing design. 
 
Please read this manual conscientiously 
and carry out the given instructions before 
and  while you are using your new device. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capability Characteristics 
This alarm siren produces a very loud signal and is to 
install very easily. It works only with a battery (12 V) as 
well as being part of an alarm system.  
 

 
 
 
 
 
Security Advices 
 

• Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it. 
• The device may not become subject of mechanical stress and should not be exposed to humidity or high 

temperature.  
• Clean the device with a dry and soft cloth only. 
• Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified 

service agent.  
• Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.  
• The device itself is no toy either. Do not let children play with it too. 

 
 
 
 
 


