Bedienungsanleitung des Tonspy pro
Der interne Akku kann mit Hilfe eines Ladegeräts aufgeladen werden, der gesamte
Ladevorgang beläuft sich auf etwa 4 Stunden.
Um die SIM-Karte einlegen zu können, müssen Sie lediglich die Abdeckung auf der Rückseite
des Geräts öffnen. Ist dies erledigt, startet der Tonspy pro vollkommen automatisch und die
Status-LED leuchtet 3 Sekunden lang. Sobald die LED wieder erloschen ist, schließen Sie die
Abdeckung und können das Gerät nutzen.
Sobald das Gerät eingeschaltet wurde, ist es möglich die Nummer der SIM-Karte im Tonspy pro
anzurufen und alles zu hören, was im Umkreis von rund ca.5-10 Metern rund um das Mikrofons
des Senders passiert.

Automatisches Anrufen / Speichern der eigenen Nummer
Um die Nummer der SIM-Karte wählen zu können, nutzen Sie bitte Ihr Telefon oder Handy.
Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden ist, legen Sie nach drei Sekunden einfach
wieder auf. Dies hat die Aktivierung der Funktion „automatisches Anrufen“ des Tonspys sowie
die Speicherung Ihrer Nummer zur Folge. Überschreitet die Lautstärke einen Wert von 45dB im
Umkreis von ca.4 Metern um den Sender, wird die gespeicherte Nummer sofort angerufen.
Der stimmaktivierte Anruf lässt sich per SMS sowohl aktivieren als auch deaktivieren. Hierfür
müssen Sie lediglich eine SMS mit dem Inhalt „1111“ an die Nummer der SIM-Karte senden
und schon wird der Alarm ausgeschaltet. Um den Alarm wieder anzuschalten reicht eine SMS
mit dem Inhalt „0000“.
Damit Sie nicht andauernd wegen kurzzeitig auftretender Geräusche von dem Gerät angerufen
werden, ist es extra so konstruiert worden, dass Sie erst dann einen Anruf erhalten, wenn
Geräusche oder Gespräche mindestens 6 Sekunden andauern.
Nützliche Tipps:
•
•
•
•

Um eine bestmögliche Performance erreichen zu können, empfiehlt es sich das Gerät
vor der ersten Verwendung komplett aufzuladen
Für das Aufladen des Akkus sollte ausschließlich das Standard-Ladegerät benutzt
werden, weil es sonst zu Schäden kommen kann
Damit der Tonspy pro ohne Probleme funktionieren kann, muss sicher gestellt sein, dass
ein ausreichend starkes Handynetz vorhanden ist
Gemäß dem Fall, dass das Gerät nicht auf Anrufe reagieren sollte, nehmen Sie bitte die
SIM-Karte heraus und setzen Sie diese erneut ein

