
Dieses Produkt ist ein Alkohol-Tester für iPod touch5, iPhone5, iPad4, iPad mini, 
es ist klein, fein und so einfach zu mitzunehmen! 
 
Technische Daten: 
 

• Mit neuster Technologie für exakte Messungen 
• LCD Display für leichtes Ablesen 
• Spezieller Sensor, der Gerüche von Zigaretten etc. erkennt und so trotzdem 

genaue Messergebnisse ermöglicht 
• Akkustisches Warnsignal bei hohen Alkoholwerten 
• Stromversorgung über das iPhone 4/4S, einfach anstecken - fertig 
• Hygenische Benutzung, da das Gerät nur angeblasen werden muss und dazu 

kein direkter Kontakt nötig ist 
 
Bedienungsanleitung 
 

1. Verbinden Sie bitte dieses Produkt mit Ihrem Iphone, dann entsperren Sie 
Ihr Iphone und drücken Sie den Tester-Schalter für eine längere Zeit, bis 
Tester-Alarm kurz brummt, zur gleichen Zeit wird auf dem LCD-Bildschirm 
der grüne Indikator angezeigt.  

 
2. Warten Sie bis „Warm Up“ Indikator die Zahlen von 10 bis 0 laufend zeigt. 

Das heisst, dass die Vorwärmung komplett ist. 
 
3. Bitte halten Sie Ihr Mund dicht zu den Poren unten auf dem Tester und 

blasen Sie ins Luftloch, indem Sie in den Sensor im Laufe von 3-5 Sekunden 
ausatmen. Nachdem Countdown zu Ende ist, wird auf dem Bildschirm 
Testergebnis angezeigt. Wenn es keinen Alkoholgehalt gibt oder wenn der 
Alkoholgehalt normal ist, dann soll der Bildschirm grün bleiben.  

 
4. Wenn Testbericht den unten beschriebenen Umfang erreicht, ändert der 

LCD-Bildschirm zu gelb und es wird "Vorsicht" angezeigt. 
√0.02% BAC(oder 0.2g/l) bis 0.05% BAC(oder 0.5g/l) 
 
5. Wenn Testbericht den unten beschriebenen Umfang erreicht, ändert der 

LCD-Bildschirm zu rot und es wird "Gefahr" angezeigt. 
√mehr & gleich 0.05% BAC (or 0.5g/l) 
 mehr & gleich 0.08% BAC (or 0.8g/l) 
 
Achtung: 
 
1. Vor dem ersten Gebrauch oder wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet 

wird, muss der Tester gereinigt werden und der Sensor erwärmt werden. Die 



Benutzer sollten dann die Power-Taste mehrmals so rasch wie möglich 
drücken.  

2. Messen Sie bitte erst in 20 Minuten nach dem Essen, Trinken oder Rauchen. 
3. Damit die Testergebnisse genauer werden, sollten mehr als 3 Minuten 

zwischen Testfällen verlaufen.  
4. Vermeiden Sie den Tester bei starkem Wind oder in einer stark 

verschmutzten Umgebung zu verwenden. 
5. Bitte blasen Sie in den Tester keinen Zigarettenrauch, Nahrungsmittel oder 

Flüssigkeiten, sonst kann der Sensor beschädigt werden. 
6. Bitte drücken oder zerschlagen Sie den Tester nicht. 
7. Bitte führen Sie das Auto nicht betrunken, um keine Schäden sich selbst 

oder den anderen Personen zu zufügen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


