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Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Infrarot-Thermometers Paryvara 4 in 1. Es wurde
sorgfältig für genaue, sichere und schnelle Temperaturmessungen für Stirn-,
Raum-, Objekt- und Flüssigkeitsmessungen entwickelt.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts
sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung und das Thermometer
an einem sicheren Ort auf.
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1. Quick User Guide
Suitable for use in the environment of 10 C to 40 C
How to Measure Body Temperature (Forehead):
Position the thermometer probe within 3cm of the forehead, press and hold the
‘ ’ button. The reading will be displayed within 1 second.
How to Measure Room/ Object/ Liquid Temperature:
The power must be off to change the mode. Whilst the power is off, press and hold the
‘Mem’ button for 3 seconds until the icon shows ‘Home’. Now press the ‘ ’ to take
a reading.
Mute/ Unmute
Whilst the power is on press the “Mute/Unmute’ button to switch the sound on or off
Recall Previous Readings (Up to last 35)
The power must be off for this. Short press and hold the ‘ Mem’ button to enter the
memory mode, press ‘Mem’ button again to to check the 35 sets of memories one
by one. If there is no value, it will display “---M”.
Switch between ºC / ºF
When the thermometer is turned on, long press the “Mute/Unmute’ button for 5 secs
to change from ºC to ºF or ºF to ºC
Power Off
The unit will shut down automatically after 15 seconds of no use. Or you can keep
pressing the Measure button for 6 seconds to turn the thermometer off.
Please Note:
1. If the eyebrow area is covered with hair, sweat or dirt, please clean the area
beforehand and take a measurement after 20 minutes.
2. Always make sure the user and the thermometer have been in the same room for
at least 10 minutes prior to the measurement.
3. The probe is not waterproof, do not let the liquid penetrate into the probe.
4.It can be measured when the machine is turned on. The forehead mode is only for
forehead measurement, otherwise "Lo" will be displayed.
5. The screen displays Er1 when the ambient temperature is below 10C or above 40C
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2. Schnell-Benutzerhandbuch
Geeignet für den Gebrauch in einer Umgebung von 10 C bis 40 C
Wie man die Körpertemperatur (Stirn) misst:
Positioniere die Thermometersonde in einem Abstand von 3cm von der Stirn, drücke
und halte die Taste gedrückt. Der Messwert wird innerhalb von 1 Sekunde angezeigt.
Wie man Raum-/Objekt-/Flüssigkeitstemperatur misst:
Das Gerät muss ausgeschaltet sein, um den Modus zu ändern. Während das Gerät
ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die 'Mem'-Taste 3 Sekunden lang gedrückt,
bis das Symbol 'Home' anzeigt. Drücken Sie nun die Taste ' ', um eine
Messung durchzuführen.
Stummschalten/Stummschalten aufheben
Drücken Sie während des Einschaltens die "Mute/Unmute"-Taste, um den Ton
ein- oder auszuschalten
Frühere Ablesungen abrufen (bis zu den letzten 35)
Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein. Halten Sie die 'Mem'-Taste kurz gedrückt,
um in den Speichermodus zu gelangen, und drücken Sie die 'Mem'-Taste erneut,
um die 35 Speichersätze nacheinander zu prüfen. Wenn kein Wert vorhanden ist,
wird "---M" angezeigt.
Umschalten zwischen ºC / ºF
Wenn das Thermometer eingeschaltet ist, drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste
"Mute/Unmute", um von ºC auf ºF oder von ºF auf ºC zu wechseln.
Ausschalten
Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es 15 Sekunden lang nicht benutzt wird.
Oder Sie können die Messtaste 6 Sekunden lang gedrückt halten.
Bitte beachten Sie:
1. Wenn der Augenbrauenbereich mit Haaren, Schweiß oder Schmutz bedeckt ist,
reinigen Sie den Bereich bitte vorher und nehmen Sie die Messung nach
20 Minuten vor.
2. Achten Sie immer darauf, dass sich der Benutzer und das Thermometer vor der
Messung mindestens 10 Minuten lang im selben Raum befanden.
3. Die Sonde ist nicht wasserdicht, lassen Sie Flüssigkeit nicht in die Sonde eindringen.
4. Es kann gemessen werden, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Der Stirnmodus
ist nur für die Stirnmessung vorgesehen, andernfalls wird "Lo" angezeigt.
5. Der Bildschirm zeigt Er1 an, wenn die Umgebungstemperatur unter
10C oder über 40C liegt.
Bitte verwenden Sie den Link auf der zweiten Seite dieses Handbuchs, um das vollständige Handbuch in deutscher Sprache
anzuzeigen, oder scannen Sie den QR-Code mit der Kamera-App auf Ihrem Handy, was Sie automatisch zur Webseite führt.
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3. Guide Rapide de l'Utilisateur
Convient pour une utilisation dans l'environnement de 10 C à 40 C
Comment mesurer la température du corps (front):
Placez la sonde du thermomètre à 3 cm du front, appuyez sur le bouton "
maintenez-le enfoncé. La lecture s'affichera dans la seconde qui suit.

" et

Comment mesurer la température d'une pièce, d'un objet ou d'un liquide:
L'alimentation doit être coupée pour changer de mode. Pendant que l'appareil est
éteint, appuyez sur le bouton "Mem" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
jusqu'à ce que l'icône indique "Home". Appuyez ensuite sur le bouton " " pour
effectuer une lecture.
Sourdine / Désactivation de la sourdine
Pendant la mise sous tension, appuyez sur le bouton "Mute/Unmute" pour activer
ou désactiver le son
Rappel des lectures précédentes (jusqu'aux 35 dernières)
Pour cela, il faut couper la tension. Appuyez brièvement sur le bouton "Mem" et
maintenez-le enfoncé pour entrer en mode mémoire, appuyez à nouveau sur le
bouton "Mem" pour vérifier les 35 jeux de mémoires un par un. Si aucune valeur
n'apparaît, le message "---M" s'affiche.
Basculez entre ºC / ºF
Lorsque le thermomètre est allumé, appuyez longtemps sur le bouton "Mute/Unmute"
pendant 5 secondes pour passer de ºC à ºF ou de ºF à ºC
Mise hors tension
L'appareil s'arrête automatiquement après 15 secondes d'inutilisation. Vous pouvez
également continuer à appuyer sur le bouton "Measure" pendant 6 secondes.
Veuillez noter:
1. Si la zone des sourcils est couverte de poils, de sueur ou de saleté, veuillez la
nettoyer au préalable et prendre la mesure au bout de 20 minutes.
2. Assurez-vous toujours que l'utilisateur et le thermomètre ont été dans la même
pièce pendant au moins 10 minutes avant la mesure.
3. La sonde n'est pas étanche, ne laissez pas le liquide pénétrer dans la sonde.
4) Elle peut être mesurée lorsque la machine est tournée
sur. Le mode front est uniquement pour la mesure du front, sinon "Lo" sera affiché.
5. L'écran affiche Er1 lorsque la température ambiante est inférieure à 10 C
ou supérieure à 40 C.
Veuillez utiliser le lien sur la deuxième page de ce manuel pour consulter le manuel complet en français ou scannez le
code QR en utilisant l'application de l'appareil photo de votre téléphone qui vous amènera automatiquement à la section
du manuel de notre site web.
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4. Guida rapida per l'utente
Adatto per l'uso in ambienti da 10 C a 40 C
Come misurare la temperatura corporea (fronte):
Posizionare la sonda del termometro entro 3 cm dalla fronte, premere e tenere
premuto il pulsante " ". La lettura verrà visualizzata entro 1 secondo.
Come misurare la temperatura della stanza / oggetto / liquido:
L'alimentazione deve essere spenta per cambiare la modalità. Mentre l'alimentazione
è spenta, tenere premuto il pulsante "Mem" per 3 secondi fino a quando l'icona
mostra "Home". Ora premi " " per prendere una lettura.
Muto / Riattiva
Mentre l'alimentazione è accesa, premere il pulsante "Mute / Unmute" per attivare
o disattivare l'audio
Richiama letture precedenti (fino alle ultime 35)
L'alimentazione deve essere spenta per questo. Premere brevemente e tenere
premuto il pulsante "Mem" per accedere a modalità memoria, premere nuovamente
il pulsante "Mem" per controllare i 35 set di memorie uno da uno. Se non è presente
alcun valore, verrà visualizzato "--- M".
Commuta tra ºC / ºF
Quando il termometro è acceso, premere a lungo il pulsante "Mute / Unmute"
per 5 secondi per passare da ºC a ºF o da ºF a ºC
Spegni
L'unità si spegnerà automaticamente dopo 15 secondi di inattività. Oppure puoi t
enerlo premendo il pulsante Misura per 6 secondi per spegnere il termometro.
Notare che:
1. Se l'area del sopracciglio è coperta da peli, sudore o sporcizia, pulire l'area
in anticipo ed eseguire una misurazione dopo 20 minuti.
2. Assicurarsi sempre che l'utente e il termometro siano stati nella stessa stanza per
almeno 10 minuti prima della misurazione.
3. La sonda non è impermeabile, non lasciare che il liquido penetri nella sonda.
4 Può essere misurata quando la macchina è accesa. La modalità fronte è solo per
misurazione della fronte, altrimenti verrà visualizzato "Lo"
5. Lo schermo visualizza Er1 quando la temperatura ambiente è inferiore a
10 ° C o superiore a 40 ° C
Usa il link nella seconda pagina di questo manuale per visualizzare il manuale completo in italiano o scansiona il codice QR
utilizzando l'app della fotocamera sul tuo telefono che ti porterà automaticamente alla sezione manuale del nostro sito web.
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5. Guía Rápida de Usuario
Apropiado para usar en un ambiente de 10C hasta 40C
Cómo Medir la Temperatura Corporal (Frente):
Posiciona el termómetro a 3cm de la frente, presiona y mantén el botón ‘
La lectura será mostrada en 1 segundo.

’.

Cómo medir la Temperatura de Habitación/Objeto/Líquido:
El aparato debe estar apagado para cambiar el modo. Mientras está apagado,
presiona y mantén el botón “Mem” por 3 segundos hasta que el ícono muestre
“Home”. Ahora presiona el botón ‘ ’ para tomar una lectura.
Silenciar/ Reactivar
Mientras están encendido presiona el botón “silenciar/activar” para apagar o
encender el sonido
Recordar Previas Lecturas (Hasta las últimas 35)
El aparato debe estar apagado para esto. Presiona por poco tiempo y mantén el
botón “Mem” para entrar en el modo de memoria, presiona el botón “Mem” otra vez
para revisar las 35 series de memorias una por una. Si no hay valores,
mostrará “---M”.
Cambiar entre ºC / ºF
Cuando el termómetro esté encendido, presiona por un rato el botón
“Silenciar/reactivar” por 5 segundos para cambiar de ºC a ºF o de ºF a ºC
Apagar
La unidad se apagará automáticamente después de 15 segundos de no usar.
O puedes mantener presionado el botón de Medida por 6 segundos.
Por favor notar:
1. Si el área de la ceja está cubierta con cabello, sudor o polvo, por favor limpiar el
área antes y tomar la medida después de 20 minutos.
2. Siempre asegúrate que el usuario y el termómetro han estado en la misma
habitación por al menos 10 minutos antes de la medida.
3. La sonda no es a prueba de agua, no dejes que el líquido penetre la sonda.
4. Puede ser medido cuando la maquina está encendida. El modo frente es solo
para medida en la frente, de los contrario “Lo” será mostrado.
5. La pantalla muestra Er1 cuando la temperatura de ambiente es menor a 1
0 C o mayor a 40 C.
Por favor use el enlace en la segunda página de este manual para ver el manual completo en Español o escanea el código
QR usando la aplicación de cámara en tu teléfono la cual te llevará automáticamente a la sección del manual de nuestro
sitio web.
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6. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
1) Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren aufbewahren.
2) Das Thermometer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen
(nicht wasserdicht). Zur Reinigung und Desinfektion befolgen Sie bitte die
Anweisungen im Abschnitt "Pflege und Reinigung".
3) Benutzen Sie das Thermometer nie für andere Zwecke als die, für die es bestimmt
ist. Bitte beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung
an Kindern.
4) Halten Sie das Thermometer von direkter Sonneneinstrahlung fern und bewahren
Sie es an einem staubfreien, trockenen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur
zwischen 10°C (50°F) - 40°C (104°F) auf. Verwenden Sie das Thermometer nicht in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
5) Verwenden Sie das Thermometer nicht, wenn es Anzeichen einer Beschädigung
des Messsensors oder des Instruments selbst gibt. Wenn es beschädigt ist, versuchen
Sie nicht, das Instrument zu reparieren! Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
6) Dieses Thermometer besteht aus hochwertigen Präzisionsteilen. Lassen Sie das
Instrument nicht fallen. Schützen Sie es vor starken Stößen und Erschütterungen.
Verdrehen Sie weder das Instrument noch den Messsensor.
7) Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Symptome wie unerklärliche Reizbarkeit,
Erbrechen, Durchfall, Dehydrierung, Veränderungen des Appetits oder der Aktivität,
Krampfanfälle, Muskelschmerzen, Zittern, steifer Nacken, Schmerzen beim
Wasserlassen usw. feststellen, auch wenn kein Fieber vorliegt.
8) Selbst wenn kein Fieber vorliegt, müssen Personen, die eine normale Temperatur
aufweisen, möglicherweise trotzdem ärztlich behandelt werden. Personen,
die Antibiotika, Analgetika oder fiebersenkende Mittel einnehmen, sollten nicht nur
anhand von Temperaturmessungen beurteilt werden, um den Schweregrad ihrer
Erkrankung zu bestimmen.
9) Eine Temperaturerhöhung kann ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung sein,
insbesondere bei Erwachsenen, die alt und gebrechlich sind, ein geschwächtes
Immunsystem haben, oder bei Neugeborenen und Säuglingen. Bitte suchen Sie
sofort fachkundigen Rat, wenn eine Temperaturerhöhung vorliegt und wenn Sie die
Temperatur an Personen messen, die:
• Über 60 Jahre alt sind (Fieber kann bei älteren Patienten abgestumpft sein oder
sogar ausbleiben)
• Diabetes mellitus oder ein geschwächtes Immunsystem haben (z.B. HIV-positiv,
Krebs, Chemotherapie, chronische Steroidbehandlung, Splenektomie)
• Bettlägerig sind (z.B. Pflegeheimpatient, Schlaganfall, chronische Krankheit)
• Ein Transplantationspatient sind (z.B. Leber, Herz, Lunge, Niere)
10) Dieses Thermometer ist nicht für Frühgeborene oder Säuglinge im Kleinkindalter
bestimmt. Dieses Thermometer ist nicht dazu bestimmt, unterkühlte Temperaturen
zu interpretieren. Erlauben Sie Kindern nicht, ihre Temperaturen unbeaufsichtigt
zu messen.
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11) Die Verwendung dieses Thermometers ist nicht als Ersatz für die Konsultation
Ihres Arztes oder Kinderarztes gedacht. Es ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
12) Reinigen Sie die Thermometersonde nach jedem Gebrauch.
13) Verwenden Sie das Thermometer nicht bei Neugeborenen oder zur kontinuierlichen
Temperaturüberwachung.
14) Nehmen Sie eine Messung nicht während oder unmittelbar nach dem Stillen
eines Babys vor.
15) Die Patienten sollten vor/während der Messung nicht trinken, essen oder
körperlich aktiv sein.

7. Produktbeschreibung

1) Überblick

Das Infrarot-Thermometer misst die Körpertemperatur auf der Grundlage der von der
Stirn abgestrahlten Infrarotenergie. Benutzer können nach ordnungsgemäßem
Scannen der Stirn schnell Messergebnisse erhalten.
Die normale Körpertemperatur bewegt sich in einem Bereich. Die folgenden Tabellen
zeigen, dass dieser Normalbereich auch von Standort zu Standort variiert. Daher
sollten Messwerte von verschiedenen Standorten nicht direkt miteinander verglichen
werden. Sagen Sie Ihrem Arzt, welche Art von Thermometer Sie zur Messung Ihrer
Temperatur verwendet haben und an welcher Körperstelle. Berücksichtigen Sie dies
bitte auch, wenn Sie eine Selbstdiagnose stellen.

Temperatur der Stirn
Temperatur im Ohr
Orale Temperatur
Rektaltemperatur
Axillare Temperatur
2) Aufbau
Das Thermometer besteht aus einem Gehäuse, einer LCD-Anzeige, einer Messtaste,
einem Piepser, einem Infrarot-Temperatursensor und einem Mikroprozessor.
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3) Funktionsprinzip
Der Infrarot-Temperatursensor sammelt die von der Hautoberfläche emittierte
Infrarotenergie. Nachdem die Energie durch eine Linse fokussiert wurde, wird sie
durch die Thermosäulen und Messkreise in eine Temperaturmessung umgewandelt.

4) Indikationen zur Anwendung
Das berührungslose Infrarot-Thermometer ist für die Messung der menschlichen
Körpertemperatur vorgesehen. Der Stirnmodus ist für Menschen jeden Alters geeignet.

8. Merkmale
- Berührungsloses Design, sicher und hygienischer in der Anwendung.
- Schnelle Messung, in weniger als 1 Sekunde
- Genau und zuverlässig
- Einfache Bedienung, Eintasten-Design
- Multifunktional, kann Stirn-, Raum-, Flüssigkeits- und Objekttemperatur messen.
- 35 Speichersätze, leicht abrufbar
- Umschalten zwischen stummgeschaltetem und nicht stummgeschaltetem Modus
- Fieberalarmfunktion, angezeigt in orangem und rotem Licht.
- Umschalten zwischen °C und °F
- Automatische Abschaltung und Energiesparen
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9. Produktaufbau

LCD-Bildschirm

Mess-Schalter

Mem (Speicherabruf)

Stummschaltung / Stummschaltung aufheben Taste (oder °C/°F-Umrechnung)

Sensor

Bewertungslabel

Batterieabdeckung

10. Bildschirm-Beschreibung
1. Temperaturwert
2. Objekttemperatur-Modus
3. Stirntemperatur-Modus
4. Fahrenheit / Celsius Grad
5. Ladezustand der Batterie
6. Speicher-Abruf
7. Stummschaltung / Stummschaltung aufheben
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11. Wie Sie Ihr Thermometer verwenden
Wenn Sie das Thermometer zum ersten Mal benutzen, legen Sie bitte die Batterien ein.
1) Wie man die Körpertemperatur misst (Stirn)
Positionieren Sie die Thermometersonde in einem Abstand von 3 cm von der Stirn
(es ist kein Hautkontakt erforderlich), drücken und halten Sie den ' ' - Schalter.
Innerhalb von 1 Sekunde piept das Thermometer und der Messwert wird auf dem
LCD-Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Die Messung an der Stirn ist ein indikativer Wert. Die gemessene
Stirntemperatur kann bis zu 1°F/0,5 °C von Ihrer tatsächlichen Körpertemperatur
abweichen. Bitte beachten Sie die Faktoren, die die Genauigkeit beeinflussen,
wie in den Abschnitten "Tipps zur Temperaturmessung" und
"Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen" beschrieben.
Wenn der Augenbrauenbereich mit Haaren, Schweiß oder Schmutz bedeckt ist,
reinigen Sie diesen Bereich bitte vorher, um die Messgenauigkeit zu verbessern
Prüfen Sie immer, ob die Linse sauber ist.
Stellen Sie immer sicher, dass sich der Benutzer und das Thermometer vor der
Messung mindestens 10 Minuten im selben Raum befunden haben.
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2) Wie man Raum-/Objekt-/Flüssigkeitstemperatur misst:
Der Strom muss ausgeschaltet sein, um den Modus zu ändern. Halten Sie bei
ausgeschaltetem Gerät die 'Mem'-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das
Symbol 'Home' anzeigt. Drücken Sie nun die Taste ' ',
um eine Messung durchzuführen.
Halten Sie das Thermometer ca. 1-3 cm vom Gegenstand/von
der Flüssigkeit entfernt. Das Thermometer gibt nach 1 Sekunde
einen Signalton ab und der Messwert wird auf dem
LCD-Bildschirm angezeigt.

3) Nach einer Messung
Wenn die Messung abgeschlossen ist, nehmen Sie das Thermometer von der Stirn
weg und beobachten Sie die Temperatur.
Nach jeder Messung können Sie in den Abrufmodus gehen und frühere
Temperaturmesswerte abfragen.
Halten Sie das Thermometer nicht über längere Zeit, da es empfindlich auf die
Umgebungstemperatur reagiert.
Reinigen Sie den Temperaturfühler nach jeder Messung mit einem weichen Tuch
und legen Sie das Thermometer an einen trockenen und gut belüfteten Ort.
Zwischen jeder Messung sollten Sie mindestens 10 Sekunden warten.
Es ist gefährlich, auf der Grundlage der erhaltenen Messergebnisse eine
Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung durchzuführen. Konsultieren Sie zu diesem
Zweck bitte einen Arzt.
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4) Ihre Temperatur lesen
Die folgenden Temperaturmesswerte können im Stirnmodus gefunden werden.
Das Thermometer blinkt je nach Messwert in verschiedenen Farben
1. Wenn die gemessene Temperatur zwischen 32°C - 37,3°C (89,6°F - 99,2°F) liegt,
leuchtet das grüne Licht 12 Sekunden lang mit einem langen Piepton.
2. Wenn die Temperaturmessung zwischen 37,4°C - 37,9°C (99,3°F - 100,3°F) liegt,
leuchtet das orangefarbene Licht 12 Sekunden lang mit 3 kurzen Pieptönen, und der
Wert auf der LCD-Anzeige flackert, was eine Warnung vor leichtem Fieber ist.
3. Wenn die gemessene Temperatur zwischen 38°C - 42,9°C (100,4°F - 109,2°F) liegt,
leuchtet das rote Licht 12 Sekunden lang mit 5 kurzen Signaltönen, und der Wert auf
der LCD-Anzeige flackert, was ein Warnsignal dafür ist, dass Sie möglicherweise
hohes Fieber haben.
5) Umschalten zwischen stumm und nicht stumm
Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die
"Stummschalten/Stummschalten aufheben" -Taste,
um den Ton ein- oder auszuschalten, das Symbol in der
LCD-Anzeige ändert sich, um den Tonmodus anzuzeigen
6) Frühere Messungen aufrufen (bis zu den letzten 35)
Dazu muss der Strom abgeschaltet sein. Halten Sie die 'Mem'-Taste kurz gedrückt,
um in den Speichermodus zu gelangen, drücken Sie die 'Mem'-Taste erneut, um die
35 Speichersätze nacheinander zu prüfen. Wenn kein Wert vorhanden ist,
wird "---M" angezeigt.
7) °C/°F-Umwandlung
Wenn das Thermometer eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste
"Stummschalten/Stummschalten aufheben" 5 Sekunden lang, um von ºC auf ºF
oder ºF auf ºC zu wechseln.
8) Einstellung der Temperaturkompensation
Wenn das Thermometer eingeschaltet ist, drücken Sie sowohl die "Mute/Unmute"-Taste
als auch die "Mem"-Taste für 2-3 Sekunden, um in den Temperaturkompensationsmodus
zu gelangen. Drücken Sie die "Mem"-Taste, um die Temperatur von ±0,0 bis ±2,0
einzustellen. Hinweis: Alle zukünftigen Messwerte werden automatisch auf den
eingestellten Wert eingestellt, z.B.: Wenn die Einstellung auf +1,0 eingestellt ist,
wird ein 35C-Messwert 36C anzeigen
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9) Ausschalten
Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es 15 Sekunden lang nicht benutzt wird.
Oder Sie können die Messtaste 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich das
Thermometer ausschaltet.
Vorsicht
1. Alle Speicheraufzeichnungen gehen verloren, wenn die Batterie entfernt oder
wiedereingesetzt wird.
2. Alle Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wenn die
Batterie entfernt wird. Falls erforderlich, schalten Sie es bitte ein und passen Sie die
neuen Einstellungen an.
10) Die Batterie ersetzen
Schieben Sie den Batteriefachdeckel entlang der markierten Richtung ab.
Legen Sie 2 x AAA-Batterien korrekt in das Fach ein.
Entfernen Sie die Batterien, wenn das Thermometer länger als zwei Monate
nicht benutzt wird.

12. Tipps zur Temperaturmessung
1) Es ist wichtig, die Normaltemperatur jedes Einzelnen zu kennen, wenn es ihm gut
geht. Dies ist die einzige Möglichkeit, Fieber genau zu diagnostizieren. Zeichnen Sie
die Messwerte zweimal täglich auf (am frühen Morgen und am späten Nachmittag).
Nehmen Sie den Mittelwert der beiden Temperaturen, um die normale orale
Äquivalenztemperatur zu berechnen. Messen Sie die Temperatur immer an der
gleichen Stelle, da die Temperaturmessungen von verschiedenen Stellen auf der
Stirn abweichen können.
2) Die normale Temperatur eines Kindes kann bis zu 37,7 °C (99,9 °F) oder bis zu
36,11 °C (97,0 °F) betragen. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät 0,5°C (0,9°F)
niedriger als ein digitales Rektalthermometer anzeigt.
3) Wenn Sie das Thermometer zu lange in der Hand halten, bevor Sie eine Messung
durchführen, kann sich das Gerät erwärmen. Dies bedeutet, dass die Messung
falsch sein könnte.
4) Die Patienten und das Thermometer sollten mindestens 10 Minuten lang in einem
stationären Raumzustand bleiben.
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5) Bevor der Thermometersensor auf die Stirn gelegt wird, sollten Schmutz, Haare
oder Schweiß aus dem Stirnbereich entfernt werden. Warten Sie nach der Reinigung
10 Minuten, bevor Sie eine Messung vornehmen.
6) Verwenden Sie einen Alkoholtupfer zur sorgfältigen Reinigung des Sensors und
warten Sie 5 Minuten, bevor Sie eine Messung an einem anderen Patienten
vornehmen. Wenn Sie die Stirn mit einem warmen oder kühlen Tuch abwischen,
kann Ihre Messung beeinträchtigt werden. Es wird empfohlen, 10 Minuten zu warten,
bevor Sie eine Messung vornehmen.
7) In den folgenden Situationen wird empfohlen, 3-5 Temperaturen an der gleichen
Stelle zu messen und die höchste Temperatur als Messwert zu nehmen:
- Neugeborene in den ersten 100 Tagen.
- Kinder unter drei Jahren mit einem geschwächten Immunsystem, für die das
Vorhandensein oder Fehlen von Fieber kritisch ist.
- Wenn der Benutzer lernt, das Thermometer zum ersten Mal zu benutzen,
bis er sich mit dem Gerät vertraut gemacht hat und konsistente Messwerte erhält.

13. Pflege und Reinigung
Verwenden Sie ein Alkoholtupfer oder Wattestäbchen, das mit 70% Alkohol befeuchtet
ist, um das Thermometergehäuse und die Messsonde zu reinigen. Nachdem der
Alkohol vollständig ausgetrocknet ist, können Sie eine neue Messung vornehmen.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Thermometers gelangt.
Verwenden Sie zur Reinigung niemals scheuernde Reinigungsmittel, Verdünner oder
Benzol und tauchen Sie das Instrument niemals in Wasser oder andere
Reinigungsflüssigkeiten. Achten Sie darauf, die Oberfläche des LCD-Bildschirms
nicht zu zerkratzen.
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14. Fehler und Fehlerbehebung
Mögliche Ursache
Einschalten
fehlgeschlagen

Beschreibung & Lösung

Der Batteriestand
ist zu niedrig.

Durch eine neue Batterie ersetzen

Die Polaritäten der Batterien
sind vertauscht.

Sicherstellen, dass die Batterien in der
richtigen Position sind

Das Thermometer
ist beschädigt.

Händler kontaktieren

Die Linse der Sonde
ist verschmutzt.

Reinigen Sie die Linse mit einem
Wattestäbchen.
Halten Sie das Thermometer in Kontakt
mit der Stirn, oder stecken Sie die Sonde
in den Gehörgang.

Der Messwert Die Entfernung von
ist zu niedrig. Gegenstand und Ziel
ist zu groß.

Bleiben Sie mindestens 30 Minuten lang
in einem wärmeren Raum, bevor Sie eine
Messung vornehmen.

Sie kommen gerade aus
einer kalten Umgebung
Der Messwert Sie kommen gerade aus
einer heißen Umgebung
ist zu hoch

Bleiben Sie mindestens 30 Minuten lang
in einem ausreichend kühlen Raum,
bevor Sie eine Messung durchführen
3 kurze Pieptöne und rote
Hintergrundbeleuchtung für 4 Sekunden.
Nehmen Sie eine Messung bei einer
Umgebungstemperatur zwischen
10 °C (50,0 °F) und 40 °C (104 °F) vor.

Die Umgebungstemperatur
ist nicht innerhalb des
Messbereichs.

3 kurze Pieptöne und 3 Sekunden lang rot
hinterleuchtet. Händler kontaktieren

Speicher-Fehler

.
3 kurze Pieptöne und 3 Sekunden lang rot
hinterleuchtet.

Im Stirnmodus,
T > 42,9°C (109,2°F)
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Mögliche Ursache

Beschreibung & Lösung

Im Stirnmodus,
T < 32°C (89,6°F)

3 kurze Pieptöne und rote
Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden.

2,5V +- 3% <= Netzspannung
<= 2,6V +-3%

Der Batteriestand ist niedrig, es wird
vorgeschlagen, die Batterie zu ersetzen,
aber Sie können sie weiterhin verwenden.

Die Versorgungsspannung ist
niedriger als 2,5V +- 3%.

Schaltet sich nach 30 Sekunden
automatisch aus. Bitte ersetzen Sie
die Batterie durch eine neue.

15. Produktdetails
Produktname

Infrarot-Thermometer

Stromversorgung

Gleichstrom 1,5V x 2

Messbereich
Genauigkeit
(Laboratorium)

Stirn: 32,0°C - 42,9 °C (89,6°F - 109,2°F)
Gegenstand: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
Stirn-Modus

+/- 0.2°C | +/- 0.4°F

Objekt-Modus

+/- 1.0°C | +/- 1.8°F

Bildschirm-Auflösung
Messabstand

1 - 3 cm

Automatische Abschaltung

10+- 1s

Speicher

35 Gruppen gemessener Temperatur

Betriebsbedingungen

Temperatur: 10°C - 40°C (50°F -104°F)
Luftfeuchtigkeit:15-95%
Atmosphärischer Druck: 86-106 kPa

Batterie

2*AAA, kann mehr als 3000 Mal verwendet werden

Gewicht und Abmessungen

66,8g (ohne Batterie), 36 X 42 X 153,5mm
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16. Garantie und Kundendienst
Das Gerät hat eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum.
Die Batterien, die Verpackung und alle Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch
entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
Ausgenommen sind die folgenden vom Benutzer verursachten Fehlfunktionen:
1. Fehlfunktionen, die auf unbefugte Demontage und Modifikation zurückzuführen sind.
2. Fehlfunktionen, die durch unerwartetes Fallenlassen während der Anwendung oder
des Transports entstehen.
3. Fehlfunktionen aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen im Betriebshandbuch.

17

