BENUTZERHANDBUCH

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR IHR VERISURE ALARMSYSTEM

WWW.VERISURE.DE

WILLKOMMEN BEI VERISURE

Vielen Dank, dass Sie sich für Verisure entschieden haben.
Das Verisure Alarmsystem bietet den optimalen Rundumschutz für Ihr Zuhause.
24 Stunden pro Tag und 365 Tage im Jahr schützen wir, was Ihnen wichtig ist.
Dieses Handbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und
Optionen Ihrer Alarmanlage zu führen. Es erklärt detailliert und übersichtlich die Handhabung des
Verisure Alarmsystems und enthält Gebrauchsanweisungen und Hinweise, die eine sichere und
sachgemäße Verwendung gewährleisten.
Bitte lesen Sie vor Verwendung Ihres Alarmsystems das gesamte Handbuch und alle Sicherheits
anweisungen, damit eine richtige Anwendung sichergestellt ist. Die Beschreibungen in diesem
Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts. Bewahren Sie dieses Handbuch
zum späteren Nachschlagen auf.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an unsere kostenfreie Kundenhotline unter der Nummer

0800 0 10 20 32.
Nutzen Sie auch die Verisure App!
Mithilfe der App steuern und kontrollieren Sie Ihre Alarmanlage ganz bequem von Ihrem
Smartphone/Tablet aus – egal wo Sie sich gerade aufhalten.
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FUNKTIONALITÄTEN UND EINSTELLUNGEN

DAS ALARMSYSTEM AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

Abwesend
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Zu Hause

Deaktivieren

ABWESEND
Verwenden Sie diesen Modus, um das System zu aktivieren, sobald Sie Ihr Zuhause oder Ihr
Unternehmen v erlassen. Nach der Aktivierung verbleiben 45 Sekunden (Standardeinstel
lung), um das Objekt zu verlassen und die Eingangstür zu schließen.

Sternschlüssel

Benutzercode

Zu Hause-Modus deaktivieren am Nachtschalter

Zu Hause-Modus aktivieren am Nachtschalter

ZU HAUSE
Verwenden Sie diesen Modus, sobald Sie zu Hause oder in Ihrem Unternehmen sind.
So können Sie sich innerhalb der entsprechenden Räumlichkeiten bewegen, ohne einen
Alarm auszulösen. Die Einstellungen für Ihren individuellen Zu Hause-Modus können Sie in
My Pages konfigurieren.

SOS-Funktion auf der Tastatur/auf dem Keyfob

SOS-Funktion auf dem Nachtschalter

Zu Hause-Modus aktiviert

DEAKTIVIEREN
Wenn Sie die Eingangstür öffnen, verbleiben Ihnen 30 Sekunden (Standardeinstellung), um
den Alarmmodus auszuschalten.

Abwesend ist aktiviert

SOS-Funktion auf dem Verisure Portal
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MODUS ABWESEND AKTIVIEREN
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MODUS ZU HAUSE AKTIVIEREN

OPTION 1: AUF DER TASTATUR

OPTION 1: AUF DER TASTATUR

1. D
 rücken Sie auf der Tastatur das Symbol für Abwesend.

1. Drücken Sie auf der Tastatur das Symbol für Zu Hause.

2. Halten Sie den Sternschlüssel gegen den Stern auf der
Tastatur oder geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.

2. Halten Sie den Sternschlüssel gegen den Stern auf der
Tastatur oder geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.

OPTION 2: AUF DEM SMARTPHONE

OPTION 2: AUF DEM SMARTPHONE

1. K
 licken Sie in der App auf das Symbol Abwesend.

1. Klicken Sie in der App auf das Symbol Zu Hause.

2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein und drücken Sie OK oder
nutzen Sie die Fingerabdruck/Face-ID Funktion.

2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein und drücken Sie OK oder
nutzen Sie die Fingerabdruck/Face-ID Funktion.

OPTION 3: ÜBER DAS PORTAL

OPTION 3: ÜBER DAS PORTAL

1. K
 licken Sie im Portal auf das Symbol Abwesend.

1. Klicken Sie im Portal auf das Symbol Zu Hause.

2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein und drücken Sie OK.

2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein und drücken Sie OK.

OPTION 4: ÜBER DEN KEYFOB

OPTION 4: AUF DEM NACHTSCHALTER
WICHTIG: Um den Keyfob zu
bedienen, muss er an der
Seite entsperrt werden. Es
leuchtet dann ein rotes Licht.

1. D
 rücken Sie auf dem Keyfob auf das Symbol Abwesend.
WICHTIG: Um den Keyfob zu
bedienen, muss er an der
Seite entsperrt werden. Es
leuchtet dann ein rotes Licht.
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1. Klicken Sie auf das Symbol Mond.

1. Drücken Sie das Symbol für Zu Hause.
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DEAKTIVIEREN
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SOS-FUNKTION NUTZEN

OPTION 1: AUF DER TASTATUR

OPTION 1: AUF DER TASTATUR

1. D
 rücken Sie auf der Tastatur das Symbol für Deaktivieren.

1. Drücken Sie beide Symbol-Tasten gleichzeitig.

2. Halten Sie den Sternschlüssel gegen den Stern auf der
Tastatur oder geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.

2. Beide Symbole gedrückt halten, bis die roten Punkte
vollständig aufleuchten.

OPTION 2: AUF DEM SMARTPHONE

OPTION 2: ÜBER DAS PORTAL

1. K
 licken Sie in der App auf das Symbol Deaktivieren.

1. Bewegen Sie den SOS-Knopf (unten links) von links nach rechts.

2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein und drücken Sie OK.

2. Über das Portal wird automatisch ein VdS-zertifizierter NSL-
Mitarbeiter kontaktiert.

OPTION 3: ÜBER DAS PORTAL
1. K
 licken Sie im Portal auf das Symbol Deaktivieren.
2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein und drücken Sie OK.

OPTION 3: AUF DEM NACHTSCHALTER
1. Drücken Sie die Tasten Sonne und Mond gleichzeitig für einige
Sekunden bis ein Piepen ertönt und folgen Sie den akustischen
Anweisungen des Nachtschalters.
2. Sprechen Sie Ihren Hilferuf per Sprachnachricht für die
Notruf- & Servicezentrale direkt in den Nachtschalter hinein.

OPTION 4: AUF DEM NACHTSCHALTER
1. K
 licken Sie auf das Symbol Sonne.
Aus Sicherheitsgründen lässt sich das System am Nachtschalter im Falle
eines Alarms NICHT über das Sonnensymbol deaktivieren, da dafür kein
4-stelliger Code benötigt wird und somit Einbrecher das Gerät bedienen

OPTION 4: AUF DER ÜBERFALLTASTE (für Geschäftskunden)
1. Ziehen Sie den Hebel der Notfalltaste nach unten,
um den SOS-Alarm auszulösen.
2. Beachten Sie, dass es sich hier um einen stillen Alarm
ohne Tonsignal handelt.

und ergo den Alarm ausschalten könnten.

OPTION 5: AUF DEM KEYFOB
1. K
 licken Sie auf das Symbol Deaktivieren.
WICHTIG: Um den Keyfob zu
bedienen, muss er an der
Seite entsperrt werden. Es
leuchtet dann ein rotes Licht.
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OPTION 5: AUF DEM KEYFOB
WICHTIG: Um den Keyfob zu
bedienen, muss er an der
Seite entsperrt werden. Es
leuchtet dann ein rotes Licht.

1. Drücken Sie beide Symbol-Tasten gleichzeitig.
2. Beide Symbole gedrückt halten, bis die roten
Punkte vollständig aufleuchten.
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WAS PASSIERT IM ALARMFALL?

DER ALARM WIRD AUSGELÖST.
Wird das Alarmsystem nicht deaktiviert, ertönt automatisch eine lautstarke
Sirene. Dieses Signal wird direkt an unsere VdS-zertifizierte Notruf- & Service
leitstelle weitergeleitet.

DER ALARM WIRD VERIFIZIERT.
Unsere zertifizierten Mitarbeiter in der Notruf- & Serviceleitstelle kontaktieren
Sie in wenigen Sekunden über das Verisure Portal oder die VoiceBox, um
Ihr K
 ennwort abzufragen. Dies dient der Klärung, ob sich Unbekannte im
Objekt aufhalten. Sollte die Verifizierung fehlschlagen, d.h. nicht das richtige
Kennwort genannt werden, leitet der Verisure Spezialist sofort weitere
Maßnahmen ein. In der Regel beinhaltet dies, dass der Alarmbesitzer
kontaktiert wird, um einen Fehlalarm auszuschließen. Gleichzeitig wird – je
nach Bedarf – die Polizei, der Wachdienst oder die Rettungsdienste alarmiert.
Zudem kann die VdS-zertifizierte Notruf- & Serviceleitstelle die ZeroVision®Barriere aus der Ferne auslösen.
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WAS PASSIERT, WENN SIE IN EINEM ALARMFALL ZU HAUSE SIND?

WIR INFORMIEREN SIE ÜBER DIE AKTUELLE SITUATION.

Für den Fall, dass Sie oder ein Familienmitglied bzw. ein Mitarbeiter zu Hause von ei
nem Einbrecher überrascht werden und ein Alarm ausgelöst wird, können Sie jederzeit
über v erschiedene Geräte ein SOS-Signal an unsere VdS-zertifizierte NSL übermitteln.
Über den N
 achtschalter kann z.B. ein Notsignal per Sprachnachricht gesendet werden.

Der zuständige Verisure NSL-Mitarbeiter informiert Sie telefonisch über den
Status quo. Sollten Sie nicht persönlich erreichbar sein, werden Ihre Aktions
plankontakte benachrichtigt. In der Zwischenzeit verbleibt der zu Ihnen ent
sendete Wachdienst in Ihrem Objekt, bis die Sicherheit wiederhergestellt ist.
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PROFESSIONELLES MANAGEMENT FÜR IHRE SICHERHEIT

DIE VERISURE NOTRUF- & SERVICELEITSTELLE (NSL)

TEAM DER NOTRUF- & SERVICELEITSTELLE
Unsere VdS-zertifizierte NSL ist 24 Stunden am Tag und 365 Tage
im Jahr im Einsatz. Die Verisure Spezialisten der NSL reagieren
bei jeder Alarmmeldung in nur wenigen Sekunden. Unser pro
fessionell geschultes Fachpersonal sowie unsere anerkannten
Zertifizierungen, zeichnen unser hohes Qualitätslevel aus.

UMGEHENDE ALARMIERUNG DER RETTUNGSKRÄFTE
Die NSL kontrolliert jede Alarmmeldung schnell und effizient.
Durch unsere direkte Kooperation mit der Polizei, Feuerwehr
und den Rettungsdiensten wird nach einem verifizierten Alarm
fall in Sekunden Hilfe geschickt.

SCHNELLE HILFE DURCH DEN WACHDIENST

WIR SIND MENSCHEN, DIE MENSCHEN BESCHÜTZEN

Bei einem Einbruch wird zusätzlich ein Wachdienst entsendet.
Die Sicherheitsmitarbeiter bleiben vor Ort, bis die Sicherheit
wiederhergestellt ist.

Mit einer Reaktionszeit von wenigen Sekunden ist die Verisure Notruf- & Serviceleitstelle ein verläss
licher Ansprechpartner. Unsere VdS-zertifizierten NSL-Mitarbeiter verfügen über eine professionelle
Erfahrung und sind darauf spezialisiert, jede Meldung des Alarmsystems effizient zu verifizieren.
Handelt es sich um einen Fehlalarm? Dann geben unsere Kollegen in der Leitstelle schnell Entwarnung.
Ist es tatsächlich ein Notfall? Nach der Verifizierung werden die benötigten Maßnahmen eingeleitet und
parallel die Rettungskräfte und der Wachdienst alarmiert.

WACHDIENST RUND UM DIE UHR IN BEREITSCHAFT

LEBENSLANGE GARANTIE UND WARTUNG
Der Garantieservice, Ersatzteile und Reparaturen sind bei jedem
Verisure Alarmsystem inklusive. Kostenlose Software-Updates
halten die Sicherheitstechnik auf dem neuesten Stand.

Damit Ihnen die VdS-zertifizierte Notruf- & Serviceleitstelle einen Rundumschutz bieten kann, ist sie
24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche besetzt. Wenn das Alarmsystem ein Signal aussendet,
wird es sofort von einem unserer Mitarbeiter überprüft und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine
SOS-Meldung, einen Einbruchalarm oder einen medizinischen Notfall handelt. So können Fehlalarme
identifiziert und die Situation geklärt werden, indem wir beispielsweise Sie oder einen autorisierten
Vertreter benachrichtigen.

KOMPETENTER PARTNER AUCH NACH DEM EINBRUCH
Nach einem verifizierten Vorfall wird ein vollständiges Follow-up des Vorfalls erstellt: Wir bleiben mit
Ihnen in Verbindung und stehen Ihnen zur Seite, bis die Sicherheit wiederhergestellt ist. Außerdem
erhalten Sie von uns ein Protokoll, das unser Vorgehen bei einem Alarm dokumentiert.
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WAS TUN, WENN VERSEHENTLICH EIN ALARM AUSGELÖST WIRD?

WIE REAGIEREN SIE, WENN SIE EINEN FEHLALARM AUSLÖSEN?

WAS IST BEI FALSCHEM FEUERALARM ZU TUN?

OPTION 1

SCHRITT 1

Deaktivieren Sie Ihr Alarmsystem durch Eingabe des 4-stelligen Codes.

Deaktivieren Sie das Alarmsystem mittels 4-stelligem Benutzercode oder Sternschlüssel, um die Sirene
auszuschalten.

OPTION 2
Halten Sie den Sternschlüssel gegen den Silberstern auf der Tastatur.

OPTION 3
Steuern Sie die Deaktivierung über die Verisure App.

SCHRITT 2
Im Falle von Rauchbildung (z.B. Küchendampf) sollten Sie alle Fenster zum Lüften öffnen.
Da alle Rauchmelder digital miteinander verbunden sind, können diese erst ausgeschaltet werden,
wenn die Luft/Räume rauchfrei sind. Drücken Sie danach die Taste des Rauchmelders, der den Rauch
erkannt hat.

Warten Sie ab, bis unsere NSL Sie über die VoiceBox, das Portal oder per Telefon kontaktiert.
Dies geschieht in wenigen Sekunden.

Im Falle eines Alarms müssen Sie sich über die VoiceBox mithilfe eines persönlichen Kennworts bei der
NSL identifizieren. Dieses sowie auch das Kennwort für die Notruf- & Serviceleitstelle wurde bei der
Installation Ihres Sicherheitssystems von Ihnen festgelegt. Falls die NSL Sie per Handynummer oder
Festnetz kontaktiert, muss diese das Kennwort ebenfalls nennen. So kann sichergestellt werden, dass
kein Datenmissbrauch stattfindet. Änderungen können Sie jederzeit selbst vornehmen. Gehen Sie dazu
auf MyPages unter Geräte & Einstellungen und konfigurieren Sie ein neues Kennwort in Einstellungen.

Um die Ursache eines Alarms zu lokalisieren, drücken Sie die Taste eines Rauchmelders, der keinen
Signalton sendet. Dadurch werden alle Melder ruhig gestellt, ausgenommen der Melder, welcher den
Rauch erkannt hat. Dieser schaltet seine Sirene automatisch aus, sobald die Luft rein ist.
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UNSERE SCHUTZBARRIEREN

SCHUTZBARRIERE

SCHUTZBARRIERE

ARLO OUTDOOR

FOTODETEKTOREN

Die kabellosen Kameras erkennen Bewegungen und zeichnen
Videoclips auf. Nachts wird dafür das integrierte Spotlight akti
viert, um Eindringlinge abzuschrecken, bzw. sie zu identifizieren.
Das Solarladegerät wird mit der Kamera in Ihrem Außenbereich
installiert und erspart Ihnen eine manuelle Aufladung.

Bilder vom Objekt sind die schnellste und effizienteste Art, Einbrüche
zu bestätigen. Daher sind die Fotodetektoren mit eingebautem Be
wegungsmelder und Nachtsichtfunktion ein zentraler Bestandteil des
Alarmsystems.

SCHOCKSENSOR

ÜBERFALLTASTE

Frühwarnsystem mit Vibrationsmelder und Erschütterungs
erkennung. Der über Funk mit der Alarmanlage verbundene
Sensor erkennt Vibrationen. Sobald Vibration wahrgenommen
oder der Magnetkontakt unterbrochen wird, schlägt das System
Alarm. So kann die VdS-zertifizierte NSL direkt einsehen,
welches Fenster oder Türe geöffnet ist. Das Alarmsystem kann
somit bereits reagieren, bevor der Eindringling ins Haus oder
Unternehmen gelangt.

Ermöglicht sofortigestille Reaktion bei einem Überfall.

Für Unternehmen

ARLO BUSINESS
Die kabelgebundenen Kameras erkennen Bewegungen und zeichnen
Videoclips auf. Nachts wird dafür das integrierte Spotlight aktiviert,
um Eindringlinge abzuschrecken, bzw. sie zu identifizieren.
Für Unternehmen

ARLO HOME
Die kabellosen Kameras erkennen Bewegungen und zeichnen Video
clips auf. Nachts wird dafür das integrierte Spotlight aktiviert, um
Eindringlinge abzuschrecken, bzw. sie zu identifizieren.
Für Zuhause
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SCHUTZBARRIERE
ZEROVISION®
Schnelles Eingreifen und wirkungsvolle Sicherheitstechnik.
Nach einem bestätigten Alarm löst die VdS-zertifizierte
Notruf- & Serviceleitstelle die Sichtbarriere innerhalb von
Sekunden aus. Es entwickelt sich eine nebelartige Rauchbar
riere, die den Einbrecher in Sekunden vertreibt.
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PRODUKTÜBERSICHT

ALLE PRODUKTE IM ÜBERBLICK
SCHUTZBARRIERE

ZENTRALEINHEIT

TASTATUR

STERNSCHLÜSSEL

KEYFOB

ARLO OUTDOOR

SCHOCKSENSOR

Das Zentrum der gesamten
Kommunikation innerhalb
des Alarmsystems.

Flexible Bedienung des
Systems und bequemes
Betreten und Verlassen des
Objekts.

Alternativ zur 4-stelligen
Benutzercode-Eingabe
kann das Alarmsystem
durch alle Benutzer
ganz einfach aktiviert
oder deaktiviert wer
den.

Die Mini-Fernbedienung
ermöglicht es, das Alarm
system aus der Ferne zu
(de)aktivieren. Mit der
SOS-Taste können Sie der
Notrufleitstelle im Hand
umdrehen ein Warnsignal
senden.

Die kabellosen Kameras erkennen
Bewegungen und zeichnen Video
clips auf. Nachts wird dafür das
integrierte Spotlight aktiviert, um
Eindringlinge abzuschrecken, bzw.
sie zu identifizieren.

Bietet umfangreiche
Sicherheit, indem es
alle Zugangspunkte wie
Türen und Fenster ab
sichert.

SCHUTZBARRIERE

NACHTSCHALTER

VERISURE PORTAL

VOICEBOX

MICROEINHEIT

FOTODETEKTOR

ÜBERFALLTASTE

ARLO BUSINESS

ARLO HOME

Aktivierung und
Deaktivierung des
ZU HAUSE-Modus.
Zusätzlich ausgestattet
mit einer SOS-Funktion.

Eine intelligente und
moderne Handhabung
Ihres Alarmsystems. Es
dient als Bedienfeld und
Gegensprechanlage für
die beidseitige Kommu
nikation zwischen dem
Nutzer und der NSL.

Direkte Sprachverbindung
mit integrierter 2-WegeKommunikation.

Bei größeren Objek
ten empfiehlt sich
die M
 icroeinheit zu
installieren, um die
Zentraleinheit optimal
positionieren zu können.

Macht Fotos, wenn ein
Alarm ausgelöst wird. Ein
Mitarbeiter der Notruf& Serviceleitstelle kann
so schnell die richtigen
Maßnahmen ergreifen.

So schützen Sie Ihr
Unternehmen bei Über
fällen. Der stille Alarm
aktiviert das vereinbarte
Sicherheitsprotokoll.

Die kabelgebundene Kameras er
kennen Bewegungen und zeichnen
Videoclips auf. Nachts wird dafür
das integrierte Spotlight aktiviert,
um Eindringlinge abzuschrecken,
bzw. sie zu identifizieren.

Die kabellosen Kameras erken
nen Bewegungen und zeichnen
Videoclips auf. Nachts wird dafür
das integrierte Spotlight aktiviert,
um Eindringlinge abzuschrecken,
bzw. sie zu identifizieren.

Für Unternehmen

Für Unternehmen

Für Zuhause

SCHUTZBARRIERE
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RAUCHMELDER

WASSERMELDER

SMART PLUG

Rauchmelder sind rund
um die Uhr mit der
NSL verbunden. Egal in
welchen Raum Sie sich
befinden, unsere mit
einander verbundenen
Rauchmelder informieren
Sie über den Brand.

Erkennt Feuchtigkeit,
um größere Schäden zu
vermeiden.

Smarte Steuerung
der Beleuchtung und
anderer elektrischer
Geräte im Haushalt.

HINWEISSCHILDER
Was, wenn Sie eine
hervorragendes Alarm
system installiert haben
und keiner weiß davon?
Dann haben Sie wahr
scheinlich die Chance
verschenkt, Einbrecher
bereits vor der Haustür
abzuschrecken.

ZEROVISION®
Die NSL löst die Sicht
barriere aus der Ferne aus
und es entwickelt sich ein
nebelartiger Rauch, die
dem Einbrecher die Sicht
nimmt.
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ZENTRALEINHEIT

DAS HERZSTÜCK DES ALARMSYSTEMS
Die Zentraleinheit ist das Herzstück des Alarmsystems, das über Funk gegen Einbruch und ande
re Notfälle gesichert ist. Die Kommunikationseinheit steht mit allen Komponenten in Kontakt und
verwaltet die Verbindung mit der VdS-zertifiziertenNotruf- & Serviceleitstelle. Durch zwei unabhängige
Kommunikationskanäle wird eine kontinuierliche Funktionalität sichergestellt.

DAS HERZSTÜCK I HRES
VERISURE ALARM
SYSTEMS
Die Zentraleinheit koordiniert
die Signale zwischen a
 llen
Detektoren und der Alarm
zentrale. Sie wurde so
entworfen, dass sie versteckt
montiert werden kann.
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GEWAPPNET GEGEN
SABOTAGEVERSUCHE
Garantierte Verbindung zur
NSL, auch bei Beeinträchti
gung der Kommunikationund Stromversorgung, durch
eine 4G SIM-Karte und einen
Reserveakku mit 36 Stunden
Laufzeit.

VERFÜGT ÜBER EINE
ERWEITERTE
BENUTZERDATEN
VERSCHLÜSSELUNG
Die Zentraleinheit schützt
die Daten mit der AES128-
Verschlüsselung.
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TASTATUR (AB 2020)

TASTATUR (BIS 2020)

TASTATUR FÜR EINFACHES EIN- UND AUSSCHALTEN
Über die Tastatur lässt sich das Alarmsystem flexibel und bequem durch Ton, Stimme und visuelles
Feedback beim Aktivieren und Deaktivieren bedienen. Das Senden eines SOS-Signals ist im Notfall
ebenfalls möglich.

STERNSCHLÜSSEL-LESEGERÄT
Der silberne Stern fungiert als
Sternschlüssel-Lesegerät.

SOS-FUNKTION
Beide Symbole gedrückt halten bis die roten
Punkte vollständig aufleuchten.

ABWESEND-MODUS
AKTIVIEREN

DEAKTIVIEREN

Integrierte SPRACHFUNKTION,
die Ihnen den Status des Alarm
systems mitteilt.

ZU HAUSE-MODUS
AKTIVIEREN

STATUS DER
SCHOCKSENSOREN

STATUS RAUCHMELDER
Zeigt an, dass eine Rauchentwicklung
vorliegen könnte.

Zeigt einen aktuellen Alarm an
oder wenn eine Tür oder ein
Fenster offen/eingeschlagen
sind.

SYSTEMFEHLER

STATUS FOTODETEKTOR
MIT BEWEGUNGSMELDER

Zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Es leuchtet solange, bis das System wieder
hergestellt ist.

Zeigt einen aktuellen Alarm an.

ZU HAUSE-MODUS
Zeigt an, dass der Alarm teilweise aktiviert
ist. Blinkt beim Verlassen des Hauses und
leuchtet auf, wenn die Taste gedrückt wird.

ABWESEND-MODUS

KORREKTUR-TASTE

STERNSCHLÜSSEL-LESEGERÄT

Zum Zurücksetzen von falsch eingegeben Codes
oder bei Fehlalarmen.

Der silberne Stern fungiert als
Sternschlüssel-Lesegerät.
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Zeigt an, dass der Alarm
vollständig aktiviert ist. Blinkt
beim Betreten oder Verlassen
des Objekts.

SOS-TASTEN
Aktiviert den SOS-Alarm durch das gleichzeitige
Drücken der beiden SOS-Tasten. Es ertönt ein
Signal.
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KEYFOB

STERNSCHLÜSSEL

DIE MINI-FERNBEDIENUNG

PERSÖNLICHER SCHLÜSSEL FÜR JEDEN NUTZER

Der Keyfob ist ein passives Gerät, welches der Kunde in der Hosentasche, an einem Schlüsselring oder
der Handtasche mit sich führen kann. Er dient, dazu, Aktionen einfach per Knopfdruck durchzuführen
und, den Benutzer bei der Durchführung von Aktionen automatisch zu identifizieren z.B. (De-)Aktivieren
von Alarm- und SOS-Signal. Der KeyFob wird über MyPages installiert und mit einem bestimmten
Benutzer verknüpft.

Sternschlüssel sind Transponder, die Ihre Alarmanlage per Funk aktivieren bzw. deaktivieren. Damit
sind sie so einfach zu bedienen, dass auch Kinder kein Problem damit haben. Jeder Berechtigte
im Haushalt oder im Unternehmen erhält einen eigenen Transponder, der ihm im Verwaltungs
system zugeordnet wird. Außerdem hinterlassen die einzelnen Sternschlüssel im Alarmsystem eine
digitale Spur: So können Sie einfach nachvollziehen, wer das System ein- oder ausgeschaltet hat. Das
funktioniert ü
 brigens auch von unterwegs über die Verisure App mit Zugriff auf den persönlichen
Verwaltungsbereich.

ZU HAUSE-MODUS
AKTIVIEREN

SPERREN / ENTSPERREN

ABWESEND-MODUS
AKTIVIEREN

DEAKTIVIEREN

SOS-FUNKTION
Beide Symbole gedrückt halten bis die roten
Punkte vollständig aufleuchten.
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VOICE BOX

NACHTSCHALTER
Für Zuhause

DIREKTE SPRACHVERBINDUNG ZU DER NOTRUF- & SERVICELEITSTELLE

MOBILE SICHERHEIT

Nachdem das Alarmsystem einen möglichen Einbruch registriert hat, stellt es eine Verbindung zur
Leitstelle her. Unsere VdS-zertifizierten NSL-Mitarbeiter hören über die VoiceBox mit und sprechen
Personen an. E
 indringlinge schlägt dieses Vorgehen häufig in die Flucht. Umgekehrt kann nach einem
verifizierten Kontakt mit berechtigten Nutzern Entwarnung gegeben werden: Meist haben Bewohner
oder U
 nternehmensmitarbeiter lediglich vergessen die Funk-Alarmanlage zu deaktivieren. Die NSL kann
im Notfall über die VoiceBox zuhören oder mögliche Einbrecher ansprechen. Bei einem stillen Alarm
durch eine Überfalltaste kann die NSL über die VoiceBox in die Situation hineinhören und Maßnahmen
ergreifen.

Der Nachtschalter kann den ZU HAUSE-Modus aktivieren und deaktivieren. Außerdem kombiniert er die
Steuerung des Alarmsystems mit einer SOS-Funktion. Durch eine Sprachfunktion kann beim Betätigen
der SOS-Tasten eine Sprachnotiz an die Notruf- & Serviceleitstelle gesendet werden, jedoch ist eine
2-Wege-Kommunikation nicht möglich.

KLINGEL-FUNKTION
AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

ZU HAUSE-MODUS
DEAKTIVIEREN

ZU HAUSE-MODUS
AKTIVIEREN

SOS-FUNKTION
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VERISURE PORTAL

ALLES AUF EINEN BLICK
Eine intelligente und moderne Handhabung dank 7-Zoll Multi-Touchscreen – für eine bildliche
und interaktive Benutzererfahrung. Per Touchscreen können Änderungen ganz einfach und be
quem v orgenommen werden. Das Portal ist Bedienfeld und Gegensprechanlage in Einem und für die
beidseitige Kommunikation zwischen dem Nutzer und der VdS-zertifizierten Notruf- & Serviceleitstelle
konzipiert.

ZU HAUSE- ODER ABWESEND-MODUS

VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE AN EINEM ORT

Durch das Drücken auf den Aktivierungsknopf
kann der Status geändert werden.

Alle Informationen zu dem Sicherheitssystem und
deren Einstellungen sind bequem von einem Ort aus
zugänglich. Durch das von rechts nach links Ziehen der
Pfeile leuchtet das Dashboard auf.

Einfach und bequem Fotos ansehen oder neue
aufnehmen. Wählen Sie den Bereich der fotogra
fiert werden soll und klicken Sie auf das Icon. Die
Fotos sind im Portal und in der App einsehbar.

EINSTELLUNGEN
Unter Einstellungen können verschiedene
Änderungen vorgenommen werden wie Sprache,
Lautstärke, Helligkeit und vieles mehr.

2-WEGE-SPRACHVERBINDUNG

SOS-TASTE
Auf dem Display wird die rote SOS-Taste nach
rechts bewegt. Mithilfe eines integrierten Mikro
fons ist eine gegenseitige Kommunikation im
Notfall möglich.

ANNÄHERUNGSSENSOR
Beleuchtung des Bildschirms
ohne Berührung. Senkt
die Sirenenlautstärke bei
Annäherung.
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KAMERAS

Mithilfe des integrierten
Mikrofons können Sie der
Notruf- & Serviceleitstelle
erklären, was genau
geschehen ist, damit diese
Sie in einem Notfall schnell
unterstützen kann. Der
Verisure Spezialist kontaktiert
die Person vor Ort, wenn der
Alarm ausgelöst wird. Eine
eingebaute Hochleistungs
sirene (Lautstärke 100
Dezibel) trägt zusätzlich zum
effektiven Schutz bei.

KLIMA
Im Menüpunkt Klima finden Sie ein Klima
diagramm, u.a. zur relativen Luftfeuchtigkeit in
dem Raum, wo sich das Gerät befindet.

LUFTQUALITÄT
Unter diesem Punkt ist das Luftqualitätsdiagramm
einsehbar. Das Diagramm veranschaulicht, wie
die Luftqualität im Objekt ist: von „sehr gut“ bis
„gefährlich“.
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ARLO OUTDOOR
SCHUTZBARRIERE

SCHOCKSENSOR
SCHUTZBARRIERE

EINE NEUE SICHTWEISE DER SICHERHEIT

EINBRUCHSVERSUCH ERKENNEN UND REAGIEREN

Die Arlo Essential Kamera ist der neuste Zuwachs in der Verisure Produktfamilie. Die kabellose Spot
light Kamera für den Außen- oder Innenbereich bietet ein 130°-Sichtfeld in 1080p HD-Auflösung. Damit
Sie auch bei Dunkelheit einen lebendigen Eindruck vom Geschehen haben, ermöglicht der integrierte
Scheinwerfer Ihnen Nachtsicht in Farbe. Bei Auslösen des Bewegungsmelders verbindet sich die Kamera
mit Ihrem Smartphone und informiert Sie per Push-Benachrichtigung in Echtzeit.

Der Schocksensor wird kabellos an Türen oder Fenstern angebracht. Er reagiert auf Erschütterungen
und kann einbruchstypische Vibrationen von alltäglichen unterscheiden.

Mit Ihren Besuchern können Sie mittels einer in die Kamera integrierten Gegensprechfunktion über
die Arlo App kommunizieren. Im Fall von unerwünschten Eindringlingen schrecken Sie diese durch eine
Sirenenfunktion ab, die bei Bewegungserkennung aus der Ferne oder automatisch ausgelöst werden
kann. Die kabellose Arlo Essential lässt sich einfach installieren und verbindet sich direkt mit dem
WLAN, eine Basisstation ist für den Gebrauch nicht erforderlich.

Der zweiteilige, batteriebetriebene Schocksensor wird einfach an Tür oder Fenster sowie dem
dazugehörigen Rahmen befestigt. Zwischen den beiden Elementen des Sensors entsteht ein
magnetisches Feld, das bei Unterbrechung einen Alarm aktiviert. Das bedeutet, wenn ein Einbrecher bei
eingeschalteter Alarmanlage die Balkontür öffnet, wird direkt ein Alarm ausgelöst.
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FOTODETEKTOR

NOTFALLTASTE

SCHUTZBARRIERE

SCHUTZBARRIERE

Für Unternehmen

BEWEGUNGSMELDER FÜR IHRE SICHERHEIT

AM ARBEITSPLATZ SICHER FÜHLEN

Die Kamera des Fotodetektors kommt nur zum Einsatz, wenn der Bewegungsmelder ungewöhnliche
Aktivitäten wahrgenommen hat. Es wird eine Bilderserie aufgezeichnet und an die Notruf- & Service
leitstelle geleitet. Um möglichst scharfe Fotos zu erhalten, setzt Verisure auf eine hochauflösende
Kamera. Bilder vom Tatort sind die schnellste und effizienteste Art Einbrüche zu bestätigen.

Die Überfalltaste löst einen stillen Alarm aus, so dass Mitarbeiter keine Angst haben müssen, von einem
Einbrecher entdeckt zu werden. Die Leitstelle prüft wie bei jedem Alarm zunächst, ob sie akustische Sig
nale hören kann, die auf ungebetene Gäste hinweisen. Auf die übliche Ansprache verzichtet sie jedoch
– denn Verisure geht kein Risiko auf Kosten Ihrer Sicherheit ein. Anschließend kontrollieren unsere
Experten die Bilderserie der Alarmanlagen-Kamera, um einen Notfall zu bestätigen, und verständigen
Polizei oder Rettungsdienste.

·S
 icht im Dunklen: Die Kamera ist mit einem Infrarotblitz ausgerüstet, der es ermöglicht, Fotos in
absoluter Dunkelheit aufzunehmen.
·L
 ückenlose Überwachung: Der Blickwinkel und die Reichweite des Fotodetektors können den ganzen
Raum erfassen.
·E
 infache Installation: Der kabellose Fotodetektor verfügt über eine Batterie und ist per Funk mit der
Alarmanlage verbunden.
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ARLO BUSINESS
SCHUTZBARRIERE
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ARLO HOME
Für Unternehmen

SCHUTZBARRIERE

Für Zuhause

KAMER FÜR DEN INNENBEREICH

EINE NEUE SICHTWEISE DER SICHERHEIT

Die Arlo Essential Kamera ist der neuste Zuwachs in der Verisure Produktfamilie. Die kabelgebundene
(für Unternehmen) Spotlight Kamera bietet ein 130°-Sichtfeld in 1080p HD-Auflösung. Damit Sie auch
bei Dunkelheit einen lebendigen Eindruck vom Geschehen haben, ermöglicht der integrierte Schein
werfer Ihnen Nachtsicht in Farbe. Bei Auslösen des Bewegungsmelders verbindet sich die Kamera mit
Ihrem Smartphone und informiert Sie per Push-Benachrichtigung in Echtzeit.

Die Arlo Essential Kamera ist der neuste Zuwachs in der Verisure Produktfamilie. Die kabellose Spot
light Kamera für den Außen- oder Innenbereich bietet ein 130°-Sichtfeld in 1080p HD-Auflösung. Damit
Sie auch bei Dunkelheit einen lebendigen Eindruck vom Geschehen haben, ermöglicht der integrierte
Scheinwerfer Ihnen Nachtsicht in Farbe. Bei Auslösen des Bewegungsmelders verbindet sich die Kamera
mit Ihrem Smartphone und informiert Sie per Push-Benachrichtigung in Echtzeit.

Mittels einer in die Kamera integrierten Gegensprechfunktion über die Arlo App, können Sie auch
kommunizieren. Im Fall von unerwünschten Eindringlingen schrecken Sie diese durch eine Sirenenfunk
tion ab, die bei Bewegungserkennung aus der Ferne oder automatisch ausgelöst werden kann. Die Arlo
Essential lässt sich einfach installieren und verbindet sich direkt mit dem WLAN, eine Basisstation ist
für den Gebrauch nicht erforderlich.

Mit Ihren Besuchern können Sie mittels einer in die Kamera integrierten Gegensprechfunktion über
die Arlo App kommunizieren. Im Fall von unerwünschten Eindringlingen schrecken Sie diese durch eine
Sirenenfunktion ab, die bei Bewegungserkennung aus der Ferne oder automatisch ausgelöst werden
kann. Die kabellose Arlo Essential lässt sich einfach installieren und verbindet sich direkt mit dem
WLAN, eine Basisstation ist für den Gebrauch nicht erforderlich.
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ZEROVISION®

RAUCHMELDER

SCHUTZBARRIERE

NEBELARTIGE SICHTBARRIERE IN SEKUNDEN

INTELLIGENTE BRANDMELDUNG

ZeroVision® ist Teil unseres Drei-Barrieren-Systems. Innerhalb von Sekunden nach einem bestätigten
Alarm löst die VdS-zertifizierte Verisure Notruf- & Serviceleitstelle die Sichtbarriere aus. Es entwickelt
sich ein nebelartiger Rauch, der die Diebe in der Regel bei ihrem Vorhaben stoppt.

Der Alarm, den unsere Rauchmelder auslösen, warnt in erster Linie alle im Objekt befindlichen
Personen. Deswegen verwendet er sowohl ein akustisches als auch ein visuelles Signal und gibt per
Lautsprecher Bescheid, wo sich der Brand entwickelt. Gleichzeitig sendet der Rauchmelder eine Alarm
meldung an unsere VdS-zertifizierte Notruf- & Serviceleitstelle: Unsere Spezialisten prüfen den Alarm
und informieren bei Bedarf die Feuerwehr.

SPEZIFIKATIONEN ZEROVISION®
· Auslöser: Fernaktivierung durch unsere NSL.
·A
 LTRAN zertifiziertes ausfallsicheres Design, um Fehlalarme zu verhindern.
·C
 E zertifiziert.
· Unbedenklichkeit: INERIS zertifiziert – ungiftig für Mensch und Tier (OECD Test Nr. 436).
· Betriebstemperatur: Funktioniert von +5°C bis +55°C.
· Zertifizierung: TÜV-NORD-GROUP zertifiziert – Sicherheitsgrad 2.
· Garantie: Lebenslange Garantie, Wartung inbegriffen, 7 Jahre Batterielaufzeit und ChemikalienLebensdauer.
· Abmessungen: 102 × 102 × 147 mm (Höhe × Breite × Länge).
· Gewicht: 830g.
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WEITERE PRODUKTE

WASSERMELDER
Alarm bei tropfenden Wasserhähnen. Der Wassermelder
funktioniert auch dann, wenn die Alarmanlage nicht
aktiviert ist. Das erhöht die Sicherheit gegen Wasser
schäden und trägt dazu bei, dass Sie sich im Haus oder
im Unternehmen rundum geschützt fühlen.
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SMART PLUG

MICROEINHEIT

Mit SmartPlug schalten Sie bei einem
Einbruchsversuch die Beleuchtung und
Elektrogeräte an – zur Abschreckung.

Bei größeren Objekten e
 mpfiehlt sich eine Microeinheit
zu installieren, um die Zentraleinheit ideal positionieren
zu können.
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ARLO

44

45

ARLO APP

ARLO APP

Eine neue Sichtweise der Sicherheit

Die Geräte-Startseite zeigt eine Zusammenfassung aller Arlo-Kameras und kurze Informationen über
jede Kamera in Form von Symbolen.

·V
 ergrößern Sie Objekte, sehen Sie klare Farben und Details - auch bei Bewegung
·D
 etails klar und deutlich identifizieren, auch nachts
·L
 ive-Streaming oder Videoaufzeichnung direkt auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet
·E
 rhalten Sie Push-Benachrichtigungen, wenn Ihr Auto, Motorrad oder Boot bewegt wird
·R
 esistent gegen Hitze, Kälte, Regen und Sonne

1
6
5

SO STARTEN SIE
Laden Sie die Verisure App und Arlo App von Google Play herunter oder vom App Store*. Die Anmelde
daten sind die gleichen wie bei MyPages. (Die Arlo App erfordert iOS 11/Android 5 oder höher).
*Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Arlo App und Ihr Gerät auf dem neuesten Stand sind. Verisure ist nicht dafür verantwort
lich, sicherzustellen, dass die Arlo App ältere Versionen von Betriebssystemen unterstützt. Die Schnittstelle für die Arlo App kann zwischen iOS und
Android unterscheiden. Beispielbildschirme von iOS sind unten dargestellt.

1

Klicken zum Einschalten/Ausschalten der Sirene

2

Klicken Sie auf Play für den Live-Stream von der Kamera

3

 atteriestatus und Wi-Fi Signal von der SmartHub Basis
B
station. Die Kamera ist so eingestellt, dass eine Bewegung
erkannt wird, keine Geräusche**

4

Klicken Sie, um zu den Kameraeinstellungen zu gelangen

5

Zeitpunkt des Ereignisses

6

 ie Innenkamera ist so eingestellt, um Bewegungen und Ton
D
zu erkennen

7

Anzahl neuer Ereignisse

8

 ie SmartHub-Basis Station ermöglicht eine drahtlose
D
Kommunikation zwischen den Arlo-Kameras. Der SmartHub
erfordert eine Stromversorgung und ist mit Ihrem Netzwerk
verbunden. Verwendung eines Ethernet-Kabels zwischen
Ihrem Router und SmartHub.

9

Untermenüs

2
3
8

7

4

9

Im Startbildschirm der Verisure App, haben die Arlo Kameras,
ihren eigenen Bereich. Klicken Sie auf diesen und Sie werden
umgehend zur Arlo App weitergeleitet.

 ibliothek: Hier finden Sie die jüngsten Ereignisse (Bilder
B
und aufgezeichnete Videos). Klicken Sie auf ein Ereignis,
um es zu abzuspielen. Zum Vergrößern, ziehen und drehen
Sie das Bild, so wie bei einem Bild auf Ihren Mobiltelefon.
Modus: Wählen und bearbeiten Sie den Modus Ihrer ArloKameras. Sie können planen, wann die Kameras aktiv/
inaktiv sind oder verwenden Sie die Geofencing Funktion,
welche mithilfe Ihres Standorts, Ihr Zuhause festlegt und
die Kameras sich so automatisch beim Verlassen/ oder
nach Hause kommen Aktivieren bzw. Deaktivieren.
Einstellungen: Bearbeiten Sie Smart-Benachrichtigungen,
d.h. für welches Ereignis, sollten die Kameras vor Bewe
gung oder Ton warnen. Zudem können Sie hier Personen
Zugang zu Ihren Arlo-Kameras geben.
** Außenkameras sind so voreingestellt, dass sie keinen Ton erkennen, um der Gesetzgebung zu ent
sprechen. Für weitere Anweisungen, siehe Arlo Benutzerhandbuch, Verisure Arlo Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung.
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ARLO APP

ARLO APP

AKTIVITÄTSZONEN ERSTELLEN

BITTE BEACHTEN SIE INSBESONDERE DIE FOLGENDEN PUNKTE, FÜR DIE SIE
EIGENSTÄNDIG VERANTWORTLICH SIND:

Um Zonen zu erstellen, die eine Bewegung erkennen, drücken Sie das Pluszeichen unter Video/Aktivitätszonen von der entsprechenden Kamera. Verschieben Sie die Zone auf den gewünschten Ort und
passen Sie seine Größe an. Streichen links auf eine Zone, um sie zu löschen.

LIVE-STREAMING
Wenn eine Arlo-Kamera eine Bewegung erkennt, verwendet diese eine Wi-Fi-Verbindung zum SmartHub
zum Streamen von Videos zu Ihrem Arlo-Konto in der Cloud. Sie können Bilder, Videoaufzeichnungen
und Live-Stream aus dem Arlo-Kameras, wann immer Sie es wünschen. Bilder und Video werden in der
Cloud oder auf einem USB-Stick gespeichert Erinnerung Gerät oder extern Festplatte verbunden mit das
SmartHub.

A
 ktivieren/Deaktivieren der Tonaufnahme
M
 ikrofon aktivieren/deaktivieren
V
 ideoaufzeichnung starten
F oto mit der Arlo-Kamera aufnehmen
(in der Bibliothek gespeichert)

Wenn Sie bereits einen Arlo-Account haben, lesen Sie bitte das Arlo Benutzerhandbuch für weitere
Anweisungen.
· Die Arlo-Kameras müssen aktiv sein, um Ereignisse zu erkennen und damit die Notruf- & Service
leitstelle, im Falle eines Alarmereignisses Zugriff auf die Kameras hat. Die Kameras werden nicht
automatisch aktiviert/deaktiviert, wenn Sie das Alarmsystem mit dem Alarmpanel oder der Verisure
App scharf/unscharf schalten. Stattdessen wird der Status der Arlo-Kameras separat in der Arlo App
verwaltet.
· Die Tatsache, dass die Ton- und Bewegungserkennungsfunktionen in den Arlo-Kameras aktiv
sind, bedeutet nicht, dass das Alarmsystem bei Erkennung ein Alarmsignal ausgibt oder dass ein
Alarmsignal an die Überwachungsstation gesendet wird. Eine solche Erkennung wird Ihnen nur in
Übereinstimmung mit Ihren Benachrichtigungseinstellungen in der Arlo App mitgeteilt.
· Die im Freien installierten Arlo-Kameras sind unter anderem so voreingestellt, dass sie keine
Tonaufnahmen machen. Das Ändern von Einstellungen erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und kann gegen
geltendes Recht verstoßen.
· Weder der Standort noch die Weitwinkeleinstellungen für Kameras im Freien sollten so einge
stellt werden, dass der Aufnahmebereich der Kamera verändert wird, da dies gegen die geltende
Gesetzgebung verstoßen könnte.
· Arlo-Kameras müssen nach dem Aufladen immer wieder am gleichen Ort und in der gleichen Richtung
aufgestellt werden. Um ein Verwechseln der Kameras zu vermeiden, ist es wichtig, die Kameras nach
dem Aufstellen in der Arlo App eindeutig zu benennen, z.B. „Wohnzimmer“.

S
 cheinwerfer ein-/ausschalten

Die Arlo-Kameras senden kein Alarm Signal an die Notruf- & Serviceleitstelle. Die Notruf- & Serviceleitstelle hat nur während eines Alarmereignisses, Zugang zu Ihren Arlo-Kameras. Aufzeichnungen von
Alarmereignissen können an Polizei oder Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, um die Untersuchung zu erleichtern.

WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN
Die Arlo-Kameras haben wiederaufladbare Batterien,
die bei Bedarf mit dem mitgelieferten Ladekabel
aufgeladen werden können. Das Kabel ist nur für
den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Die
Batterielebensdauer der Kamera variiert je nach
Einstellungen, Gebrauch und Temperatur. Das
Solarladegerät (Zubehör) muss im Freien angebracht
werden und lädt eine angeschlossene Arlo-Kamera
kontinuierlich auf, sofern die Außentemperatur nicht unter Null Grad sinkt.
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SPEZIFIKATIONEN:
· Auflösung: bis zu 2 K (2560 × 1440p)
· Formatieren: H. 264 und H. 265
· Bildreproduktion: Hoher Dynamikbereich (HDR)
· Videowinkel: 160 Grad diagonal
· Licht: Integrierter Scheinwerfer, 6500 K, 42 Lux @ 1 m
· Nachtsicht: Doppel-IR-LED 850 nm, leuchtet bis zu 7,5 Meter
· Zoom: 12-facher Digitalzoom
· Ton: Eingebautes Mikrofon mit Rausch- und Echounterdrückung. Eingebauter Lautsprecher, VollduplexZweiwege-Kommunikation.
· Frequenz: 2,4 GHz
· Reichweite: bis zu 91,5 Meter bei klarer Sicht
· Erkennung: Drahtlose Bewegungserkennung, einstellbar bis zu 7,5 Meter
· Witterungsbeständigkeit: funktioniert im Temperaturbereich von -20°C bis +45°C
· Wiederaufladbare Batterien: Batterielebensdauer variiert je nach Einstellungen, Verwendung und Tem
peratur
· Benachrichtigungen: E-Mail- und Push-Benachrichtigungen
· Sicherheit: 128-Bit-SSL, AES-128, TSL, 2-Faktor-Authentifizierung
· Wi-Fi-Anforderungen: mindestens 2 Mbps Upstream
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GUARDIAN

Guardian: SOS-Funktion immer und überall.
Doppelte Funktionalität direkt von Ihrem Smartphone aus
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GUARDIAN: MOBILER NOTFALLKNOPF

GUARDIAN: WEGBEGLEITER-FUNKTION

Mobiler Notfallknopf: wenn Sie unterwegs sind können Sie Im Falle einer Gefahr (z.B. medizinischer
Notfall, Unfall, Raub), ein Standort-Signal von Ihrem Handy direkt an unsere VdS-zertifizierte Notruf- &
Serviceleitstelle senden, ohne langwierig die Nummer zu suchen oder wählen zu müssen. Unsere Spe
zialisten setzen sich umgehend mit Ihnen in Verbindung und leiten die notwendigen Hilfs-Maßnahmen
(z.B. Krankenwagen, Polizei) ein.

Wegbegleiter-Funktion: Im Falle eines gefährlichen oder riskanten Weges aktivieren Sie den Timer mit
Ihrer geschätzten Ankunftszeit. Der persönliche Schutzengel für die Hosentasche Guardian ist nun akti
viert und begleitet Sie. Wenn Sie Ihre Ankunft nach Ablauf des Timers nicht bestätigen, wird ein SOS-Si
gnal an die Notruf- & Serviceleitstelle gesendet. Unsere Spezialisten prüfen dann, was genau passiert
ist und sind bei Bedarf für Sie da.

WIE FUNKTIONIERT ES?

WIE FUNKTIONIERT ES?

Öffnen Sie Ihre Verisure App und scrollen Sie im Home-Bereich auf den SOS-Knopf. Klicken Sie diesen
Button und es wird noch einmal abgefragt, ob Sie wirklich ein SOS-Signal an Verisure senden wollen.
Wenn ja, dann bitte auf SOS Signal klicken und alles weitere wird Ihnen angezeigt oder einfach auf nein
um den Vorgang zu beenden. Sie können auch einfach ein Widget von Ihrem Smartphone kreieren, wel
ches noch bequemer abzurufen ist.

Öffnen Sie Ihre Verisure App und im Home-Bereich scrollen Sie
auf den SOS-Timer einstellen.

Es erscheint ein Bild mit einem Timer und Sie sehen die
Optionen + 5 Minuten bzw. + 10 Minuten. Stellen Sie nun
Ihre gewünschte Dauer zum Ziel ein. Beachten Sie, dass Sie
maximal 3 Stunden auswählen können. Sie können aber nach
Ablauf dieser 3 Stunden, erneut verlängern. Anschließend auf
Bestätigen klicken.
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GUARDIAN: WEGBEGLEITER-FUNKTION

Während eines laufenden Timers, können Sie diesen auch be
arbeiten. Klicken Sie einfach auf Bearbeiten und erneuern Sie
Ihre Ankunftzeit.
Nach Ablauf von 2 Minuten erhalten Sie eine Push-Benachrichti
gung auf Ihr Smartphone von Verisure um Sie darauf aufmerksam
zu machen, dass Ihr Timer in 2 Minuten ein SOS-Signal an die
Verisure Notruf- & Serviceleitstelle senden wird. Hier können Sie
nun auf Verschieben klicken um Ihre Ankunftzeit zu erneuern.
Bei 1:30 Minuten sowie nach Ablauf einer Minute erhalten Sie
weitere Erinnerungen. Diese werden auch mit einer Vibration be
gleitet. In den letzten Sekunden ist ein Countdown zu hören. Be
stätigen Sie Ihre Ankunftzeit nicht rechtzeitig, wird ein SOS-Signal
an die VdS-zertifizierte Notruf- & Serviceleitstelle gesendet. Ein
Mitarbeiter wird umgehend versuchen Sie auf Ihrem Moiltelefon
zu erreichen. Antworten Sie, wird zunächst nach Ihrem Passwort
gefragt. Dies ist dasselbe, welches Sie für sich festgelegt haben.
Antworten Sie nicht – wird Ihr Standort lokalisiert und das Not
fallprotokoll tritt in Kraft.
Wichtig ist, dass Ihre Notfallkontakte vorhanden und aktualisiert
sind, für den Fall dass wir diese anrufen müssen.
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MY PAGES UND VERISURE APP

My Pages ist Ihr persönliches Kontrollzentrum für das
Verisure Alarmsystem, welches sich bequem online per
Smartphone und Tablet steuern lässt. Hier finden Sie Infor
mationen d
 arüber, ob Ihr System deaktiviert oder aktiviert ist,
sämtliche Benutzeraktivitäten sowie Rechnungsverläufe.
Zugang zu My Pages erhalten Sie zum Zeitpunkt der Installation
des Alarmsystems. Unser Kundenservice versendet eine
Bestätigungs-E-Mail an die von Ihnen h
 interlassene M
 ailadresse.
Zum Aktivieren klicken Sie einfach auf den in der E-Mail enthaltenen Link, über
welchen Sie sich registrieren können. Sobald die Registrierung erfolgt ist, wird
Ihre Alarmanlage direkt mit Ihrem My Pages- Konto verbunden.
In der Verisure App finden Sie regelmäßig neue Features und Funktionen, die
Ihren Alltag bequemer und sicherer machen. Die Verisure App ist kostenlos
zum Download erhältlich.

Sie können die Verisure App nutzen, sobald Sie sich auf My Pages
registriert haben. Außerdem können Fotos über die App nur im
aktivierten Abwesend-Modus aufgenommen werden.
Bitte beachten Sie, dass für die App und My Pages derselbe Login gilt.
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WICHTIGE FUNKTIONEN AUF MY PAGES

WICHTIGE FUNKTIONEN IN DER VERISURE APP
NOCH FR

AUF MY PAGES KÖNNEN SIE:
·P
 ersönliche Kontaktinformationen aktualisieren
· I hre persönlichen Kontakt- & Logindaten können Sie
in der Rubrik Konto ändern.

AGEN?
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·K
 ontaktdaten von Benutzern aktualisieren
·U
 nter Benutzer können Sie weitere Benutzer und deren Kontaktinformationen hinzufügen,
bearbeiten und entfernen.
· Sie können Benutzercodes und Ihre Notfallkontakte hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
· Ebenso können Sie erweiterte Text- & E-Mail Benachrichtigungen aktivieren.
·R
 aumklima überprüfen
·D
 ie Raumtemperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumlichkeiten werden
automatisch auf der Startseite von My Pages angezeigt. Zusätzlich ist ein Klimadiagramm verfügbar.
· Individuelle Einstellungen konfigurieren
· Damit Ihr Zuhause auch während einer längeren Abwesenheit geschützt ist, aktivieren Sie vor
Abreise den Urlaubsmodus.

Die Verisure App wurde für Ihre Sicherheit entwickelt. Damit haben Sie immer ein Auge auf Ihr
Zuhause/Ihre Geschäftsräume – auch von unterwegs.
Abhängig von den Komponenten, aus denen Ihre Alarmanlage besteht, bietet Ihnen die Verisure App
folgende Möglichkeiten:
· Aktivieren und Deaktivieren des Alarmsystems
· Push-Benachrichtigung im Brandfall oder bei auftretendem Wasserschaden
· Push-Benachrichtigung, sobald Ihre Kinder nach Hause kommen
· Verwalten von Benutzercodes und Sternschlüsseln
· Erstellen persönlicher Zeitpläne in der Rubrik Automatisierung > Planung
Jeder Benutzer kann individuell angeben, über welche Ereignisse er benachrichtigt werden möchte.

· Wünschen Sie beim Öffnen einer Tür oder eines Fensters (an denen sich Schocksensoren befinden)
einen speziellen Signalton, können Sie die entsprechende Klingel-Einstellung aktivieren.
· Sollten Sie Haustiere besitzen, lässt sich die Sensorik der Fotodetektoren anpassen.
All diese Funktionen und weitere Features finden Sie in der Rubrik Einstellungen.

WER HAT ZUGANG?
Als Kontoinhaber können Sie sämtliche Benutzer Ihres Alarmsystems anlegen, auswählen und
autorisieren. Benutzer sind z. B. Familienmitglieder, Nachbarn, Putzhilfen oder Babysitter.
Jeder Benutzer ist berechtigt:
·V
 on der Notruf- & Serviceleitstelle kontaktiert zu werden

AKTIVIERT/DEAKTIVIERT

·T
 ext- und E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten
Benutzer mit eingeschränkten Rechten haben über My Pages oder die App keinen Zugriff auf Ihr Alarmsystem.
Personen mit Administrator-Status sind jedoch berechtigt, Folgendes zu tun:
·B
 enutzer hinzuzufügen und zu entfernen
·B
 enutzercodes zu ändern

ÜBERSICHT ZUGÄNGE

RAUMKLIMA

·E
 instellungen zu konfigurieren

KAMERAS

·Z
 ugang zu Ihrer Alarmanlage mittels eines persönlichen Logins auf My Pages oder der App zu
erhalten

MENÜ

Den Status eines Administrators können Sie in der Rubrik Benutzer konfigurieren. Einfach auf den
Namen der betreffenden Person klicken und die Option Zugriffsrecht auswählen.
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VERWALTEN VON BENUTZERN, CODES & STERNSCHLÜSSELN

BENACHRICHTIGUNGEN ERHALTEN

Sie können jeden Benutzer und dessen Codes/Sternschlüssel über My Pages und in der App hinzufügen,
bearbeiten oder entfernen.

Sämtliche Benachrichtigungen über den Status Ihres Alarmsystems erfolgen via SMS, Push-Nachricht
oder E-Mail. Somit sind Sie schnellstmöglich über Vorfälle informiert, z.B. über Stromausfall oder über
Fehlfunktionen einzelner Geräte.

SCHRITT 1
Wählen Sie im Menü die Rubrik Benutzer.

So können Sie Ihre Benachrichtigungen aktivieren:

SCHRITT 1

SCHRITT 2
Drücken Sie auf Benutzer hinzufügen und stellen Sie die Nutzerrechte ein.

Wählen Sie im Menü die Rubrik Benutzer.

SCHRITT 2

SCHRITT 3
Geben Sie die gewünschten Informationen (Name, etc.) ein.

Klicken Sie in My Pages auf die einzelnen Benutzer.

SCHRITT 3

SCHRITT 4
Fügen Sie den Benutzercode und den entsprechenden Sternschlüssel hinzu.
(Hinweis: Diesen Benutzercode sowie den farbig ausgewählten Sternschlüssel müssen Sie zusätzlich
physisch an der Tastatur eingeben.)

SCHRITT 5

SCHRITT 4
Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

SCHRITT 5

Speichern Sie die Daten.

Speichern Sie die Auswahl.

Um Benutzerinformationen zu ändern oder zu entfernen, klicken Sie
auf den jeweiligen Benutzernamen.

ACHTUN

Klicken Sie in der App auf Benachrichtigungen für jeden Benutzer.
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TEMPORÄRE CODES KONFIGURIEREN

Für das komplette Alarmsystem sowie für einzelne Komponenten können Sie eine Vielzahl an
Einstellungen individuell konfigurieren und Ereignispläne erstellen.

TEMPORÄRE CODES UND TAGS
Das Einrichten und Verwalten temporärer Codes und Tags für einen oder mehrere Sternschlüssel erfolgt
über die Verisure App oder direkt in My Pages. Öffnen Sie im Menü die entsprechenden Benutzer und
geben Sie den Zeitraum unter Codes und Tags an.
Diese individuelle Konfiguration ermöglicht Sternschlüssel-Inhabern den Zugang für einen bestimmten
bzw. einen begrenzten Zeitraum wie beispielsweise bei:
• wiederkehrender regelmäßiger Nutzung (z.B. montags von 10:00 bis 15:00 Uhr)
• aktiven Zeiträumen (z.B. vom 20. Juli bis zum 10. August)
• einem bestimmten Tag und einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 5. September von 9:00 bis 16.00 Uhr)
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WIE KANN ICH FÜR MEINEN SERVICE BEZAHLEN?
Unser Service wird monatlich per SEPA-Lastschrift Verfahren abgebucht.

WAS SOLL ICH BEI EINER SANIERUNG/RENOVIERUNG TUN?
Die einzelnen Komponenten des Alarmsystems sind mit einem Manipulationsschutz ausgestattet. Wenn
Sie eine Komponente aufgrund von Umbauten/Renovierungen entfernen wollen, kontaktieren Sie bitte
unbedingt unseren Kundenservice, um das System in den Testmodus zu versetzen. Bitte halten Sie
dafür Ihr Kennwort zur Identifizierung bereit.

WIE KANN ICH SICHERSTELLEN, DASS ICH TATSÄCHLICH VON VERISURE
ANGERUFEN WERDE?
Fordern Sie immer das Kennwort an, bevor Sie Informationen über Ihre Alarmanlage übermitteln. Die
einzige Ausnahme besteht, wenn ein Alarm ausgelöst wird. In diesem Fall müssen Sie aus Sicherheits
gründen zuerst Ihr Kennwort angeben.

WAS PASSIERT MIT DEM SYSTEM BEI STROMAUSFALL?
Ihr System verfügt über einen integrierten Reserveakku, der die Stromversorgung bis zu 24 Stunden ge
währleistet. Sollte Ihr System einen Stromausfall melden, werden Sie telefonisch oder per SMS/E-Mail
von uns informiert. Sofern es sich nicht um einen Stromausfall handelt, prüfen Sie, ob das Netzteil auch
richtig in der Steckdose steckt.

WIE KANN ICH BATTERIEN ERSETZEN?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

WARUM SOLLTE ICH MEINE ZENTRALEINHEIT ANS BREITBAND ANSCHLIESSEN?

Wenn eine Komponente einen Batteriewechsel erfordert, senden wir Ihnen eine BenachrichtigungsE-mail.

SIE HABEN WEITERE FRAGEN?
Kontaktieren Sie uns über die Rubrik Support auf My Pages oder in der Verisure App. Dort finden Sie
zudem weitere Informationen und Kurzanleitungen zum Alarmsystem. Gerne helfen wir Ihnen auch
persönlich weiter. Unser Kundenservice ist kostenlos unter 0800 0 10 20 32 erreichbar.

Sie profitieren von folgenden Vorteilen:
• Die Systemkommunikation wird schneller und sicherer.
• Die Benutzerfreundlichkeit der Verisure App wird stabiler und schneller.

WIE AKTIVIERE ICH EINEN STERNSCHLÜSSEL?
Das erfolgt ganz einfach über die Verisure App und Ihre Tastatur:
• Wählen Sie im Menü die Rubrik Benutzer.
• Klicken Sie auf Codes und Sternschlüssel und wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus.
• Klicken Sie auf Sternschlüssel und folgen Sie den Anweisungen.

WAS BEINHALTET MEINE ERSTE RECHNUNG?
Die Rechnung enthält die Installationskosten sowie die anteilige monatliche Servicegebühr für den
ersten Monat. Sie können die Rechnung auch einfach und bequem auf My Pages einsehen. Wenn Sie die
Rechnungen herunterladen möchten, können Sie dies unter Rechnungsverlauf tun.
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WICHTIGE HINWEISE

Die Geräte Ihres Alarmsystems werden rund um die Uhr von uns überwacht, unabhängig
vom Alarmstatus. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Alarmanlage immer funktioniert und
Manipulationsversuche verhindert werden.

Bitte öffnen oder entfernen Sie niemals ein Gerät, ohne vorher unseren Kundenservice zu
kontaktieren. Dieser schaltet das System dann entsprechend in den Testmodus.

IHRE TO-DO-LISTE

Aktivieren Sie My Pages.

Laden Sie die Verisure App herunter. Wenn Sie sich für Kameras entschieden haben, auch
die Verisure Kamera App und bei Arlo-Kameras, die Arlo App.

Die Alarmanlage arbeitet bei Raumtemperaturen zwischen 0 C und +55°C.

Vervollständigen Sie die Anmeldung für Lastschriftverfahren oder Online-Rechnung.

Reinigen Sie die Geräte bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Schulen Sie alle Familienmitglieder oder Mitarbeiter wie das Alarmsystem
aktiviert/deaktiviert wird, sofern dies noch nicht durch das Benutzertraining erfolgt ist.

Vermeiden Sie beim Renovieren den Kontakt mit Farbe, Lack oder Ähnlichem.

Vervollständigen Sie die Benutzerliste.

Überprüfen Sie Ihre Kontaktdaten auf My Pages und fügen Sie eine Wegbeschreibung hinzu.

Fügen Sie die Telefonnummer unseres Kundenservices 0800 01 02 032 und die E-MailAdresse care@verisure.de hinzu.
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SICHERN SIE IHRE NACHBARSCHAFT!

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für ein Verisure-Alarmsystem entschieden haben! Wir sind stolz
darauf, Sie zu beschützen!
Wenn Sie auch Ihre Nachbarn, Verwandten und Freunde gut beschützt wissen wollen, empfehlen Sie
Verisure gern weiter. Für jede Empfehlung, die auch tatsächlich zur Installation einer neuen Alarm
anlage führt, erhalten Sie von uns eine Treueprämie.
Ihre Empfehlung können Sie ganz einfach in der Verisure App eingeben. Klicken Sie dazu im Menü auf
die Rubrik Empfehlen und wir erledigen den Rest.
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Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 1

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

x3

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

180 g

141x62x48 mm

Wired CR123A or CR-2/3AZ

<85%

868–869 MHz, RF Power: 10 mW
Receiver category: 2

+5 to +55 C˚

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-MD-CAM3 conform is
met Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-MD-CAM3 on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-MD-CAM3 verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-MD-CAM3 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-MD-CAM3
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och
2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-MD-CAM3 est conforme à la directive
2014/53/UE et 2011/65/UE. (FR)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-MD-CAM3 den Richtlinien 2014/53/EU
und 2011/65/EU entspricht. (DE)

Hereby, Verisure Sàrl declares that the
radio equipment type GW-MD-CAM3 is in
compliance with Directive 2014/53/EU and
2011/65/EU. (EN)

www.verisure.com/mypages
GW-MD-CAM3
120175

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)
Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-CU1 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Registration/Installation

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

390 g

174x105x32 mm

<90%

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-CU1 on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-CU1 verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-CU1 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-CU1 överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type GWCU1 est conforme à la directive 2014/53/UE et
2011/65/EU. (FR)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-CU1 den Richtlinien 2014/53/EU und
2011/65/EU entspricht. (DE)

Camera Detector – Product Data Sheet

Some software components of this product includes source code under Open Source Licenses. Verisure appreciate and value the
importance of the Open Source Community and will make files available in compliance with each applicable Open Source License.
For more information, please go to: www.verisure.com/oss

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 1

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

Always use the supplied accessories for Verisure products (EN)
Verwenden Sie immer das mitgelieferte Zubehör für Verisure Produkte (DE)
Veuillez toujours utiliser les accessoires fournis avec les produits Verisure (FR)
Använd alltid medföljande tillbehör för alla Verisure produkter (SE)
Benytt alltid tilbehøret som følger med for alle Verisure produktene (NO)
Brug altid det medfølgende tilbehør for alle Verisure produkter (DK)
Käytä Verisure tuotteissa vain Verisuren hyväksymiä tarvikkeita (FI)
Gebruik altijd de meegeleverde accessoires voor alle Verisure producten. (BE)

868-870MHz Reciever cat 1.5
1880-1900MHz
2.4-2.48GHz
5.18-5.8GHz

+5 to +40 C˚

10/100 Mbit/s

LTE Cat.1 Band 1, 3, 8, 20, 28
HSPA+ Cat.8 Band 1, 8
(E)GPRS Class 12 Band 900, 1800

Ni-Mh 6V/1100mAh

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-CU1 is in compliance
with Directive 2014/53/EU and
2011/65/EU. (EN)

www.verisure.com/mypages

GW-CU1
100-240V~/50-60Hz/650mA
12V/1500mA or 14.5V/1250mA

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

182080

Registration/Installation

Central Unit – Product Data Sheet

PRODUKTDATENBLÄTTER
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Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-KP-TAG est conforme à la directive
2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)
Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-KP-TAG överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)

<85%
CR123A

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 3

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-KP-HP est conforme à la directive
2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)
Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-KP-HP överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)

<90%
CR-2/3AZ (3V)

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

170 g

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-KP-HP conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-KP-HP on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-KP-HP verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-KP-HP er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-KP-HP den Richtlinien 2014/53/EU und
2011/65/EU entspricht. (DE)

868–869 MHz, <25 mW
Receiver category: 2

95x95x27 mm

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-KP-HP is in compliance
with Directive 2014/53/EU and 2011/65 EU. (EN)

+5 to +55 C˚

www.verisure.com/mypages
GW-KP-HP
134026

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)
Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-KP-TAG conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-KP-TAG on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-KP-TAG verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Registration/Installation

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

300 g

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-KP-TAG er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-KP-TAG den Richtlinien 2014/53/EU und
2011/65/EU entspricht. (DE)

868–869 MHz, <25 mW
Receiver category: 2

153x83x31 mm

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-KP-TAG is in compliance
with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. (EN)

+5 to +55 C˚

www.verisure.com/mypages

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Registration/Installation

Night Control – Product Data Sheet

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 1

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

134021

GW-KP-TAG

Keypad – Product Data Sheet

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

72
73

Ver 3

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-C-PLUG1 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-C-PLUG1 on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-C-PLUG1 verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-C-PLUG1 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-C-PLUG1
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och
2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-C-PLUG1 est conforme à la
directive 2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-C-PLUG1 den Richtlinien 2014/53/EU und
2011/65/EU entspricht. (DE)

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-C-PLUG1 is in compliance
with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. (EN)

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation
Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 3

Verisure Sàrl
Verisure
Chemin Jean-Baptiste Vandelle
3ASàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
1290
Versoix
Switzerland
Switzerland

200546

GW-C-PLUG1GW-C-PLUG1
FR+BE
200549

Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatenblatt (DE)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO) Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (DK)
Produktdatablad (NO)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE) Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

SmartPlug
– Product– Data
Sheet
SmartPlug
Product
Data Sheet

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 1

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-SI conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-MC2-SHOCK on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-MC2-SHOCK verholder
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-MC2-SHOCK er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-MC2-SHOCK
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och
2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-MC2-SHOCK est conforme à la directive
2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-MC2-SHOCK den Richtlinien 2014/53/EU
und 2011/65/EU entspricht. (DE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que l’équipement radioélectrique du type GW-C-PLUG1
est conforme à la directive 2014/53/UE et
2011/65/EU. (FR)

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-C-PLUG1 in compliance
with Directive2014/53/EU and 2011/65/EU. (EN)

~ 150 g

50x100x35 mm

<90%

< 0,1%
~ 150 g

868–869 MHz, <25 mW
Receiver
category:
50x100x35
mm 2

+5 to +55 C˚
<90%

< 0,1%

868–869 MHz, <25 mW
Receiver category: 2
AC230V 10A

(FI) Suositeltavat maksimitehot:
Maksimiteho: 2300W
Loisteputkivalaisimet: 36W
Moottori: 460W
TV, Stereot: 1150W
(BE) Maximaal vermogen:
Algemeen: 2300W
TL: 36W
Motor: 460W
TV, Stereo: 1150W

(FR) Max. recommandé:
Puissance maximale: 2300W
Néon: 36W
Moteur: 460W
TV, Stéréo: 1150W
(SE) Rekommenderat max:
Max effekt: 2300W
Fluorescerande ljus: 36W
Motor: 460W
TV, Stereo: 1150W

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi

(DE) GW-C-PLUG1
Empfohlenes
Maximum:
on direktiivin
2014/53/EU(NO)
ja Maks. anbefalt:
Maximale
Leistung:
Maks. effekt: 2300W
2011/65/EU
mukainen.2300W
(FI)
Floureszierendes
Licht:
36W
Fluoriserende
lys: 36W
Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
Motor:
460W
Motor:
radioapparatuur
GW-C-PLUG1 conform
is met. 460W
Richtlijn 2014/53/EU
TV, Stereo:
1150W en 2011/65/EU. (BE)
TV, Stereo: 1150W

erklærer, Verisure
Sàrl at denne(DK)
type Anbefalet maksimum:
(EN)Herved
Recommended
max:
radioutstyr
GW-C-PLUG1
er i samsvar med
Maximum
power:
2300W
Maksimal effekt: 2300W
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)
Fluorescent light: 36W
Lysstofrør: 36W
Hermed
erklærer, Verisure Sàrl at denne
type 460W
Motor:
460W
Motor:
radioudstyr GW-C-PLUG1 verholder direktiv
TV, Stereo:
1150W
TV, Stereo: 1150W
2014/53/EU
og 2011/65/EU. (DK)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-C-PLUG1 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/
EU. (SE)

www.verisure.com/mypages

0 to +55 C˚

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
AC230V 10A
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Registration/Installation
www.verisure.com/mypages

Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Registration/Installation

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

~ 21 g

90x25x15 mm

<90%

Maximum power
consumption: 100mA

Alkaline 2 x 1.5V, AAA

868–869 MHz, <25 mW
Receiver category: 2

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-MC2-SHOCK is in
compliance with Directive 2014/53/EU and
2011/65/EU. (EN)

www.verisure.com/mypages

GW-MC2-SHOCK
+5 to +40 C˚

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

121272

Registration/Installation

Smart Shock – Product Data Sheet

74
75

Some software components of this product includes source code under Open Source Licenses. Verisure appreciate and value the
importance of the Open Source Community and will make files available in compliance with each applicable Open Source License.
For more information, please go to: www.verisure.com/oss

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 1

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

182061

GW-S-AUD

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

VBox Micro Voice – Product Data Sheet

Smoke (GW-SD3) - Product Data Sheet - A5.indd 12

Ver 2
Vertext
1 of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation
Full
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Verisure Sàrl
Verisure Sàrl
P.O Box 155
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
CH - 1290 Versoix, Geneva
1290 Versoix
Switzerland
Switzerland

121467

GW-SD3
GW-SD3
121467

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques
Caractéristiquesdu
duproduit
produit(FR)
(FR)
Produktdatablad
Produktdatablad(SE)
(SE)
Produktdatablad
Produktdatablad(NO)
(NO)
Produktdatablad
Produktdatablad(DK)
(DK)
Tuoteseloste
Tuoteseloste(FI)
(FI)
Productgegevens
Productgegevens(BE)
(BE)

Smoke
– Product
Data
Sheet
SmokeDetector
Detector
– Product
Data
Sheet

150g

17.07.19 10:55:18

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung
mitSàrl
der declares
Bezeichnung
GW-SD3
Hereby, Verisure
that the
radio
den
Richtlinientype
2014/53/EU
equipment
GW-SD3und
is in2011/65/EU
compliance
entspricht.
(DE) 2014/53/EU and 2011/65/EU.
with Directive
(EN)
Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement
radioélectrique
type GW-SD3
Le soussigné,
Verisure Sàrl, du
déclare
que
du typeetGWestl'équipement
conforme à laradioélectrique
directive 2014/53/UE
SD3 est conforme
à la directive
2011/65/EU.
(FR)
2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)
Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
försäkrarGW-SD3
Verisureöverensstämmer
Sàrl att denna typ
avHärmed
radioutrustning
av radioutrustning
GW-SD3
överensstämmer
med
direktiv 2014/53/EU
och 2011/65/EU.
(SE)
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)
Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
Herved erklærer
Sàrl atmed
denne
type
radioutstyr
GW-SD3Verisure
er i samsvar
direktiv
radioutstyrogGW-SD3
er i samsvar
2014/53/EU
2011/65/EU.
(NO) med direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)
Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
Hermed
erklærer
Verisure
Sàrldirektiv
at denne type
radioudstyr GW-SD3 verholder
radioudstyr
overholder
2014/53/EU
ogGW-SD3
2011/65/EU.
(DK) direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)
Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
VerisureonSàrl
vakuuttaa,
että radiolaitetyyppi
GW-SD3
direktiivin
2014/53/EU
ja
GW-SD3 on
direktiivin
2011/65/EU
mukainen.
(FI)2014/53/EU ja 2011/65/
EU mukainen. (FI)
Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
Hierbij verklaarGW-SD3
ik, Verisure
Sàrl, isdat
radioapparatuur
conform
methet type
radioapparatuur
conform
Richtlijn
2014/53/EU GW-SD3
en 2011/65/EU.
(BE) is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-SD3 is in compliance with
Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. (EN)

< 90%

80 g

77x77x22 mm

10/100 Mbit/s

100-240 V ~ /50-60 Hz/ 150 mA
5 V/1000 mA

868–869 MHz, <25 mW
1880-1900 MHz

+5 to +40 C˚

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-S-AUD conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-S-AUD on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-S-AUD verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-S-AUD er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-S-AUD överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-S-AUD est conforme à la directive
2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-S-AUD is in compliance
with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. (EN)

www.verisure.com/mypages

Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Registration/Installation

kg

φ 100
150
g mm x 30 mm

Built-in battery (do not remove)
ø100x30
mm

<90%battery (do not remove)
Built-in

Receiver category: 2

868–869 MHz, <25 mW
<90%

868–869 MHz, <25 mW
0 to +55category:
°C
Receiver
2

+5 to +55 C˚

www.verisure.com/mypages
www.verisure.com/mypages

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)
Registratie/Installatie (BE)

Registration/Installation
Registration/Installation

76
77

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 3

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

150 g

124x32x48 mm

CR-2/3AZ (3V)

<90%

868–869 MHz, <25 mW
1880-1900 MHz
Receiver category: 2

+5 to +55 C˚

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-AUD-VB conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-AUD-VB on direktiivin 2014/53/EU ja
2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-AUD-VB verholder direktiv
2014/53/EU og 2011/65/EU. (DK)

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-AUD-VB er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ av
radioutrustning GW-AUD-VB överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-AUD-VB est conforme à la directive
2014/53/UE et 2011/65/EU. (FR)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-AUD-VB den Richtlinien 2014/53/EU und
2011/65/EU entspricht. (DE)

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-AUD-VB is in compliance
with Directive 2014/53/EU and 2011/65 EU. (EN)

www.verisure.com/mypages
GW-AUD-VB
121900

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)
Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

Hierbij
Sàrl, dat
dat het
het type
type
Hierbij verklaar
verklaar ik,
ik, Verisure
Verisure Sàrl,
radioapparatuur
conformisismet.
met
radioapparatuur GW-AUD-VB
GW-KP-TS7 conform
Richtlijn
Richtlijn 2014/53/EU
2014/53/EU en
en 2011/65/EU.
2011/65/EU. (BE)
(BE)

Verisure
Verisure Sàrl
Sàrl vakuuttaa,
vakuuttaa, että
että radiolaitetyyppi
radiolaitetyyppi
GW-AUD-VB
ondirektiivin
direktiivin2014/53/EU
2014/53/EUjaja
GW-KP-TS7 on
2011/65/EU
2011/65/EU mukainen.
mukainen. (FI)
(FI)

Registration/Installation

CAUTION: Risk of Explosion if
Battery is replaced by an Incorrect
Type. For the disposal of used
batteries please follow the local
regulations.

For
disposal
of used batteries
530 the
g with
Battery
please follow the local regulations.

150 g
18,9x12,4x6,0 cm

Hermed
Verisure Sàrl
Sàrl at
at denne
denne type
type
Hermed erklærer,
erklærer, Verisure
radioudstyr
verholderdirektiv
direktiv
radioudstyr GW-AUD-VB
GW-KP-TS7 verholder
2014/53/EU
2014/53/EU og
og 2011/65/EU.
2011/65/EU. (DK)
(DK)

Herved
Verisure Sàrl
Sàrl at
at denne
denne type
type
Herved erklærer,
erklærer, Verisure
radioutstyr
samsvarmed
med
radioutstyr GW-AUD-VB
GW-KP-TS7 ereri isamsvar
direktiv
direktiv 2014/53/EU
2014/53/EU og
og 2011/65/EU.
2011/65/EU. (NO)
(NO)

Härmed
Verisure Sàrl
Sàrl att
att denna
denna typ
typ av
Härmed försäkrar,
försäkrar, Verisure
radioutrustning
GW-AUD-VB
av radioutrustning
GW-KP-TS7överensstämmer
överensstämmer
med
med direktiv
direktiv 2014/53/EU
2014/53/EU och
och 2011/65/EU.
2011/65/EU. (SE)
(SE)

Le
Sàrl, déclare
déclare que
que
Le soussigné,
soussigné, Verisure
Verisure Sàrl,
l’équipement
l’équipement radioélectrique
radioélectrique du
du type
type GW-KPGW-AUD-VB
est conforme
à la 2014/53/UE
directive et
TS7 est conforme
à la directive
2014/53/UE
2011/65/EU. (FR)
2011/65/EU.et
(FR)

Hiermit
wir, Verisure
Verisure Sarl,
Sarl, dass
dass die
die
Hiermit erklären
erklären wir,
Funkausrüstung
Funkausrüstung mit
mit der
der Bezeichnung
Bezeichnung GW-KPGW-AUD-VB
den Richtlinien
2014/53/EU
und
TS7 den Richtlinien
2014/53/EU
und 2011/65/
2011/65/EU
entspricht.
(DE)
EU entspricht.
(DE)

VoiceBox – Product Data Sheet

Full
Full text
text of
of the
the EU
EU declaration
declaration of
of conformity
conformity is
is available
available at
at the
the following
following internet
internet address:
address: www.verisure.com/technicaldocumentation
www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver
Ver 3
1

Manufactured by:
Verisure
Telecom Sàrl
Design
Chemin
2Bis rue Jean-Baptiste
Nully HarcourtVandelle 3A
1290
33610Versoix
Canéjan
Switzerland
France

Always use the supplied accessories for Verisure products (EN)
Verwenden Sie immer das mitgelieferte Zubehör für Verisure Produkte (DE)
Veuillez toujours utiliser les accessoires fournis avec les produits Verisure (FR)
Använd alltid medföljande tillbehör för alla Verisure produkter (SE)
Benytt alltid tilbehøret som følger med for alle Verisure produktene (NO)
Brug altid det medfølgende tilbehør for alle Verisure produkter (DK)
Käytä Verisure tuotteissa vain Verisuren hyväksymiä tarvikkeita (FI)
Gebruik altijd de meegeleverde accessoires voor alle Verisure producten. (BE)

124x32x48 mm
<95% RH, non condensing

WiFi
2.4 GHz
CR-2/3AZ
(3V)b/g/n
DECT 1.9 GHz
ISM 868 MHz

868–869
MHz,
<25Battery
mW
Lithium-Ion
Smart
1880-1900
(3.7 V, 1850MHz
mAh)
Receiver category: 2
Temperature Operating:
<90%to +40ºC
+5ºC
Storage : +5 / +30°C

Hereby,
Sàrl declares
declares that
that the
the radio
radio
Hereby, Verisure
Verisure Sàrl
equipment
in compliance
equipment type
type GW-AUD-VB
GW-KP-TS7 iniscompliance
with
with
Directive 2014/53/EU
and 2011/65(EN)
EU. (EN)
Directive2014/53/EU
and 2011/65/EU.

www.verisure.com/mypages

GW-AUD-VB
GW-KP-TS7
100-240 V - 50/60 Hz
+5
to +55
C˚
AC/DC
Adapter
Type: 5V/3A

Registrierung/Installation (DE)
(DE)
Registrierung/Installation
Installation (FR)
(FR)
Installation
Registrera/Installera (SE)
(SE)
Registrera/Installera
Registrering/Installasjon (NO)
(NO)
Registrering/Installasjon
Registrering/Installation (DK)
(DK)
Registrering/Installation
Rekisteröinti/Asentaminen
(FI)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)
(BE)
Registratie/Installatie

Produktdatenblatt
Produktdatenblatt (DE)
(DE)
Caractéristiques
Caractéristiques du
du produit
produit (FR)
(FR)
Produktdatablad
Produktdatablad (SE)
(SE)
Produktdatablad
Produktdatablad (NO)
(NO)
Produktdatablad
Produktdatablad (DK)
(DK)
Tuoteseloste
Tuoteseloste (FI)
(FI)
Productgegevens
Productgegevens (BE)
(BE)

121900
134036

Registration/Installation

VoiceBox
Product
Data Sheet
7” Control– Panel
– Product
Data Sheet

78
79

Some software components of this product includes source code under Open Source Licenses. Verisure appreciate and value the
importance of the Open Source Community and will make files available in compliance with each applicable Open Source License.
For more information, please go to: www.verisure.com/oss

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation

Ver 1

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

134038

GW-KP-DOT

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)

Smart Dot – Product Data Sheet

Verisure Sàrl
1290
Verisure Jean-Baptiste
Sàrl Versoix Vandelle 3A
Chemin
Switzerland Vandelle 3A
Chemin
Jean-Baptiste
1290
Versoix
1290 Versoix
Switzerland
Ver 1
Switzerland
Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation
Ver 2
Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.verisure.com/technicaldocumentation
Ver 2

!

ZeroVision contains a pyrotechnical component of category P1
contains
pyrotechnical
The unit shall notZeroVision
be covered
or haveaobjects
placed component
in front or around the unit
The unit
must
onlybebe
handled by authorized personnel
The
safety
distances
must
always
respected
The installed
ZeroVision
contains
a
pyrotechnical
component.
Maintenance
battery
change)
requires Verisure technician
! only
The unit shall
be handled(including
by authorized
personnel.
The
unit
must
not
be
covered
or
have
objects placed in front or around it
Maintenance
require Verisure technician
Verisure
Sàrl
safety
Chemin Jean-BaptisteThe
Vandelle
3A distances must always be observed

135058 / 135059 / 135062

GW-FOG-GEN / GW-FOG-MOD2 / GW-FOG-MOD1
135058 / 135059 / 135062
GW-FOG-GEN
// GW-FOG-MOD2
GW-FOG-GEN
GW-FOG-MOD2 // GW-FOG-MOD1
GW-FOG-MOD1
135058 / 135059 / 135062

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatenblatt (DE)
Produktdatenblatt
(DE) (SE)
Produktdatablad
Caractéristiques du produit (FR)
Caractéristiques
du produit
(FR)
Produktdatablad
(NO)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad
(DK)
Produktdatablad
(SE)
Produktdatablad (NO)
Tuoteseloste
Produktdatablad
(NO)(FI)
Produktdatablad (DK)
Productgegevens
(BE)
Produktdatablad
(DK)
Tuoteseloste (FI)
Tuoteseloste (FI)
Productgegevens (BE)
Productgegevens (BE)

ZeroVision – Product Data Sheet
ZeroVision – Product
Product Data
Data Sheet
Sheet

For the disposal of used batteries
please follow the local regulations.

Hierbij verklaar ik, Verisure Sàrl, dat het type
radioapparatuur GW-KP-DOT conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2015/863. (BE)

Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-KP-DOT on direktiivin 2014/53/EU ja
2015/863 mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioudstyr GW-KP-DOT verholder direktiv
2014/53/EU og 2015/863. (DK)

Härmed försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-KP-DOT överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU och 2015/863. (SE)

4 x AA Alkaline

148 g

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
GW-KP-DOT est conforme à la directive
2014/53/UE et 2015/863. (FR)

<85%

Herved erklærer, Verisure Sàrl at denne type
radioutstyr GW-KP-DOT er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU og 2015/863. (NO)

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung
GW-KP-DOT den Richtlinien 2014/53/EU und
2015/863 entspricht. (DE)

868–869 MHz, RF Power: 12 mW
Receiver category: 2

115x87x25 mm

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-KP-DOT in compliance with
Directive 2014/53/EU and 2015/863. (EN)

+5 to +40 C˚

www.verisure.com/mypages

Registrierung/Installation (DE)
Installation (FR)
Registrera/Installera (SE)
Registrering/Installasjon (NO)
Registrering/Installation (DK)
Rekisteröinti/Asentaminen (FI)
Registratie/Installatie (BE)

Registration/Installation

Operating temp.: -10-55 C˚
Storage temp.: -20-70 C˚
Operating temp.: -10-55 C˚
Operating
temp.:
+5-55
Storage temp.:
-20-70
C˚ C˚
Storage temp.: -20-70 C˚
4x1.5V, AA

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio
equipment type GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD2/GW-FOG-MOD1
compliance with
Hereby, Verisure
Sàrl declares that theinradio
Directive2014/53/EU
and 2011/65/EU. (EN)
equipment type
GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD2/GW-FOG-MOD1 is in compliance with
Hiermit erklären
wir, Verisure
Sarl, dass die
Directive 2014/53/EU
and 2011/65/EU.
(EN)
Funkausrüstung mit der Bezeichnung GWFOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG-MOD1
Hiermit erklären
wir, Verisure Sarl, dass die
den
Richtlinien
2014/53/EU
und
2011/65/EU
Funkausrüstung
mit
der
Bezeichnung
4x1.5V, AA
entspricht. (DE)
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG4x1.5V AA Alkaline
MOD1 den Richtlinien 2014/53/EU und
868-869 MHz, <25 mW
soussigné,
Verisure Sàrl, déclare que
2011/65/EU Le
entspricht.
(DE)
l’équipement radioélectrique du type GWReceiver category: 2
FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG-MOD1
868-869 MHz, RF Power: 5mW
Le soussigné,
Verisure Sàrl, déclare que
868-869
MHz,
RF
Power:
5mW
est
conforme
à
la du
directive
l’équipement
radioélectrique
type 2014/53/UE et
Receiver category: 2
2011/65/EU. (FR)
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGReceiver category: 2
MOD1 est conforme à la directive 2014/53/UE
140x100x180 mm
Härmed
et 2011/65/UE.
(FR) försäkrar, Verisure Sàrl att denna typ
av radioutrustning GW-FOG-GEN/GW-FOG140x100x180 mm
MOD2/GW-FOG-MOD1
överensstämmer
med
Härmed försäkrar,
Verisure Sàrl att denna
typ
140x100x180 mm
direktivGW-FOG-GEN/GW-FOG2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)
av radioutrustning
MOD2/GW-FOG-MOD1 överensstämmer
1 kg with battery
Herved
erklærer,
Verisure
Sàrl
at
denne
type
med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. (SE)
radioutstyr GGW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/
1 kg with battery
GW-FOG-MOD1
samsvar
med direktiv
Herved erklærer,
Verisure Sàrl er
at idenne
type
1 kg with battery
2014/53/EU og 2011/65/EU. (NO)
radioutstyr GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/
GW-FOG-MOD1 er i samsvar med direktiv
For the disposal of used batteries
erklærer, Verisure Sàrl at denne type
2014/53/EU Hermed
og
please follow the local regulations. (NO)
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/
For the disposal of used batteries 2011/65/EU.radioudstyr
verholder direktiv 2014/53/EU
For the
disposal
of used
batteries follow theGW-FOG-MOD1
please
follow
the local
regulations.
og 2011/65/EU.
(DK)
Hermed erklærer,
Verisure Sàrl
at denne type
local regulations. Electronic moduleradioudstyr
and canister
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/
Verisure
Sàrl vakuuttaa,
että radiolaitetyyppi
verholder
direktiv 2014/53/
shall only be disposed by Verisure GW-FOG-MOD1
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGEU og 2011/65/EU.
(DK)
MOD1 on direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/
EU
mukainen.
(FI)
Verisure Sàrl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGHierbij verklaar
ik, Verisure
Sàrl, dat het type
MOD1 on direktiivin
2014/53/EU
ja 2011/65/
radioapparatuur
GW-FOG-GEN/GW-FOGEU mukainen.
(FI)
MOD2/ GW-FOG-MOD1 conform is met.
Richtlijn
2014/53/EU
en het
2011/65/EU.
(BE)
Hierbij verklaar
ik, Verisure
Sàrl, dat
type
radioapparatuur GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD2/GW-FOG-MOD1 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

www.verisure.com/mypages
https://mypages.verisure.com
https://mypages.verisure.com

Registration/Installation

For
Formore
moreinformation,
information,please
pleasevisit
visitMypages
Mypages(EN)
(EN)
Weitere
Informationen
Registrierung/Installation
(DE)Sie
Weitere
Informationenfinden
finden
Sieunder
underMeine
MeineSeiten
Seiten(DE)
(DE)
Pour
d’informations,
veuillez
Installation
(FR)
Pourplus
plus
d’informations,
veuillezconsulter
consulterMyPages
MyPages(FR)
(FR)
Registrera/Installera
(SE)
För
information,
besök Mina Sidor (SE)
Förmer
mer
information,vänligen
vänligen
Registrering/Installasjon
(NO) besök Mina Sidor (SE)
For
informasjon
besøk Mine Sider (NO)
Former
mer
informasjonvennligst
vennligst
Registrering/Installation
(DK) besøk Mine Sider (NO)
For
information,
venligst
Rekisteröinti/Asentaminen
(FI)
Formere
mere
information,besøg
besøg
venligstMine
MineSider
Sider(DK)
(DK)
Registratie/Installatie
(BE) Omille Sivuille (FI)
Lisätietoja
saat,
Lisätietoja
saat,kirjautumalla
kirjautumalla
Omille Sivuille (FI)
Voor
meer
informatie,
gelieve
naar
MyPages
te
surfen
Voor meer informatie, gelieve naar MyPages te surfen(NL/BE)
(NL/BE)

80
81

GW-ED-SWD with cable
121889
121890

GW-ED-SWD without cable

Hereby, Verisure Sàrl declares that the radio

https://www.wisenetlife.com/eu/product/SmartCam/SNH-P6415BN/download/

Full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Ver 1

Importer
Hannwha Techwin Europé limited
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom

Manufacturer
Hanwha Techwin Korea
Headquarters R&D Center
Pangyo-ro 319 Beon-gil 6, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Speaker
Microphone

1080p HD 30fps, H.264
Night vision up to 10 meters

Camera 246g
Package 446g including all items

73 x 134 x 73 mm

110~220 VAC/ 50~60Hz
5 VDC /1200mA

Hierbij verklaar ik, Hanwha Techwin, dat het type
radioapparatuur Home Camera conform is met
Richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en
2011/65/EU. (NL/BE)

Hanwha Techwin vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
Home Camera on direktiivin 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen. (FI)

Hermed erklærer, Hanwha Techwin at denne type
radioudstyr Home Camera verholder direktiv
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU.
(DK)

Herved erklærer, Hanwha Techwin at denne type
radioutstyr Home Camera er i samsvar med direktiv
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU.
(NO)

Härmed försäkrar, Hanwha Techwin att denna typ av
radioutrustning Home Camera överensstämmer med
direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och
2011/65/EU. (SE)

Le soussigné, Hanwha Techwin, déclare que
l’équipement radioélectrique du type
Home Camera est conforme à la directive
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU.
(FR)

Hiermit erklären wir, Hanwha Techwin, dass die
Funkausrüstung mit der Bezeichnung Home Camera
den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU
und 2011/65/EU entspricht. (DE)

< 90%
WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz
Bluetooth Low Energy(BLE)

Hereby, Hanwha Techwin declares that the radio
equipment type Home Camera and in compliance with
Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and
2011/65/EU. (EN)

Operating 0°C ~ 40°C
Storage -30°C ~ 60°C

https://mypages.verisure.com
Home Camera
SNH-C6415BN

For more information, please visit MyPages (EN)
Weitere Informationen finden Sie under Meine Seiten (DE)
Pour plus d’informations, veuillez consulter MyPages (FR)
För mer information, vänligen besök Mina Sidor (SE)
For mer informasjon vennligst besøk Mine Sider (NO)
For mere information, besøg venligst Mine Sider (DK)
Lisätietoja saat, kirjautumalla Omille Sivuille (FI)
Voor meer informatie, gelieve naar MyPages te surfen (NL/BE)

Registration/Installation

MOD1 on
direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/
EU og 2011/65/EU.
(DK)
MOD1
on direktiivin
2014/53/EU ja 2011/65/
EU
mukainen.
(FI)
Verisure
SàrlSàrl
vakuuttaa,
ettäettä
radiolaitetyyppi
Verisure
vakuuttaa,
radiolaitetyyppi
mukainen.
(FI)
Verisure
SàrlEU
vakuuttaa,
radiolaitetyyppi
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGGW-ED-SWD
w/cableettä
and
GW-ED-SWD wo/
Hierbij verklaar
ik, Verisure
Sàrl, dat het type
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGMOD1
on
direktiivin
2014/53/EU
jaja2011/65/
cable on direktiivin
2014/53/EU
2011/65/EU
Hierbij
verklaar
ik,
Verisure
Sàrl, dat het type
radioapparatuur
GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD1
on direktiivin
EU
mukainen.
(FI) 2014/53/EU ja 2011/65/
mukainen.
(FI)
radioapparatuur
GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD2/
conform is met.
EU mukainen.
(FI) GW-FOG-MOD1
MOD2/
GW-FOG-MOD1
conform
met.
Richtlijn
2014/53/EU
endat
2011/65/EU.
Hierbij
verklaar
ik, ik,
Verisure
Sàrl,
dat
het
type
Hierbij
verklaar
Verisure
Sàrl,
het
typeis (BE)
Richtlijn
2014/53/EU
en is
2011/65/EU.
(BE)
Hierbij
verklaar
ik,GW-FOG-GEN/GW-FOGVerisure
Sàrl, dat
het
type
radioapparatuur
radioapparatuur
GW-SI
conform
met.
radioapparatuur
GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD2/GW-FOG-MOD1
is met(BE)
Richtlijn 2014/53/EU
enconform
2011/65/EU.
MOD2/GW-FOG-MOD1
conform is met
Richtlijn
2014/53/EU en 2011/65/EU.
(BE)
Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. (BE)

Operating temp.: -10-55 C˚
Hereby, Verisure
Sàrl declares that the radio
equipment
type GW-FOG-GEN/GW-FOGOperating
temp.:
-10-55
equipment
type GW-FOG-GEN/GW-FOGMOD2/GW-FOG-MOD1
compliance with
Storage temp.:
-20-70
C˚ C˚ Hereby, Verisure
Sàrl declares
that theinradio
Operating
temp.:temp.:
-10-55-20-70
C˚
MOD2/GW-FOG-MOD1
compliance
with
Directive2014/53/EU
and
2011/65/EU.
Storage
C˚ equipment
Hereby,
Verisure
declares
the
radio (EN)
Hereby,
Verisure
SàrlSàrl
declares
thatthat
thein
radio
type
GW-FOG-GEN/GW-FOGC˚
Operating
temp.:
+5-55
Operating
temp.:
-10-55
Directive2014/53/EU
and
2011/65/EU.
(EN)
equipment
type
GW-FOG-GEN/GW-FOGequipment
type
GW-ED-SWD
w/cable
and
MOD2/GW-FOG-MOD1
is in compliance
with
Storage
temp.:
-20-70
C˚ C˚C˚
Operating
temp.:
+5-55
+5
to +55
C˚
Storage
temp.:
-20-70
Hiermit
erklären
Verisure
Sarl,
MOD2/GW-FOG-MOD1
compliance
withdass die
GW-ED-SWD
wo/cable
ininwir,
compliance
with
Directive
2014/53/EU
andis2011/65/EU.
(EN)
Storage
temp.:
-20-70
C˚C˚
Storage4x1.5V,
temp.:AA
-20-70 C˚
Hiermit erklären
wir, der
Verisure
Sarl, dassGWdie
Funkausrüstung
mit
Bezeichnung
Directive
2014/53/EU
and
2011/65/EU.
(EN)
Directive2014/53/EU
and
2011/65/EU.
(EN)
Funkausrüstung
Bezeichnung
GWFOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG-MOD1
Hiermit erklären
wir, Verisure mit
Sarl,der
dass
die
4x1.5V, AA
FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG-MOD1
den
Richtlinien
2014/53/EU
und
Hiermit
erklären
wir,wir,
Verisure
Sarl,
dass
die
Hiermit
erklären
Verisure
Sarl,
dass
die2011/65/EU
Funkausrüstung
mit
der
Bezeichnung
868–869
4x1.5V,
AAMHz, <25 mW
den mit
Richtlinien
2014/53/EU und
2011/65/EU
entspricht.
(DE)
Funkausrüstung
der
Bezeichnung
Funkausrüstung
mit
der
Bezeichnung
GWGW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG4x1.5V
AA
Alkaline
4x1.5V,
AA
ReceiverAA
category:
2
entspricht.
(DE)
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG4x1.5V
Alkaline
ED-SWD
w/cable
and
GW-ED-SWD
MOD1
den Richtlinien
2014/53/EU
und wo/cable
868-869
MHz, <25 mW
Le
soussigné,
Verisure
MOD1
den Richtlinien
2014/53/EU
und déclare que
den Richtlinien
2014/53/EU
und Sàrl,
2011/65/EU
2011/65/EU
entspricht.
(DE)
868-869
MHz,
<25 mW
Le
soussigné,
Verisure Sàrl, déclare
queGWradioélectrique
du type
2011/65/EU
entspricht.
(DE)
Receiver
category:
2
entspricht.l’équipement
(DE)
l’équipement
radioélectrique
Alkaline
2
x
1.5V,
AAAA
FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG-MOD1
868-869 Receiver
MHz, RF category:
Power: 5mW
Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que du type GW2
Warning:
Risk
of
explosion
if
868-869
MHz,
RF
Power:
5mW
FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOG-MOD1
868-869
MHz,
RF
Power:
5mW
est
conforme
à déclare
la du
directive
2014/53/UE et
Le Le
soussigné,
Verisure
Sàrl,
queque
l’équipement
radioélectrique
type
soussigné,
Verisure
Sàrl,
déclare
Receiver
category:
2
battery
is
replaced
by
an
868-869
MHz,
RF 2Power:
5mW
estradioélectrique
conforme
à la du
directive
2011/65/EU.
(FR)
l’équipement
type
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGl’équipement
radioélectrique
du
type2014/53/UE
GW-ED- et
Receiver
category:
2
Receiver
category:
incorrect type
2011/65/EU.
GW-FOG-GEN/GW-FOG-MOD2/GW-FOGMOD1
conforme
la (FR)
directive 2014/53/UE
SWDest
w/cable
and àGW-ED-SWD
wo/cable est
Receiver140x100x180
category: 2 mm
Härmed
försäkrar,
Verisure
Sàrl att denna typ
MOD1
est conforme
à la directive
2014/53/UE
et
2011/65/UE.
conforme
à la(FR)
directive
2014/53/UE
et
140x100x180 mm
Härmed
försäkrar,
Verisure
Sàrl
att denna typ
av
radioutrustning
GW-FOG-GEN/GW-FOGet
2011/65/UE.
(FR)
2011/65/EU. (FR)
140x100x180
av radioutrustning
MOD2/GW-FOG-MOD1
överensstämmer
med
Härmed försäkrar,
Verisure Sàrl GW-FOG-GEN/GW-FOGatt denna
typ
60x15
mm mm
140x100x180
mm
140x100x180
mm
MOD2/GW-FOG-MOD1
överensstämmer
direktivVerisure
2014/53/EU
och
2011/65/EU.
Härmed
försäkrar,
SàrlSàrl
att
denna
typtyp (SE) med
av
radioutrustning
GW-FOG-GEN/GW-FOGHärmed
försäkrar,
Verisure
att
denna
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RED & RoHS declaration

Hereby, Verisure Sarl declares that the radio equipment type GWKF-WR/GW-KF-WG is in compliance with Directive 2014/53/EU
and 2015/863. (EN) Full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address:
www.verisure.com/technicaldocumentation
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RED & RoHS declaration

(NO) Fulltekst av EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.verisure.com/technicaldocumentation

Hiermit
wir, Verisure
Sarl, dass die Funkausrüstung
mit der
Verisureerklären
Sàrl vakuuttaa,
että radiolaitetyyppi
GW-KF-WR/GWBezeichnung
GW-KF-WR/GW-KF-WG
den Richtlinien
2014/53/EU
KF-WG on direktiivin
2014/53/EU ja 2015/863
mukainen.
(FI)
und
2015/863
entspricht.
(DE)
Der
vollständige
Text
der
EU-KonEU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
ist unter
der folgenden www.verisure.com/
Internetadresse
Receiver category: 2 formitätserklärung
saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa:
verfügbar:
www.verisure.com/technicaldocumentation
technicaldocumentation
EN 50131-3:2009
Security grade
Le
soussigné,
Sàrl,Sàrl,
déclare
l’équipement
radioélectriHierbij
verklaarVerisure
ik, Verisure
dat que
het type
radioapparatuur
2, Environmental
up to 93%
que
du type GW-KF-WR/GW-KF-WG
estRichtlijn
conforme
à la directive
GW-KF-WR/GW-KF-WG
conform is met
2014/53/EU
en
class II
2014/53/UE
et 2015/863.
(FR) Le tekst
textevan
complet
de la déclaration
2015/863. (NL/BE)
De volledige
de EU-conformiteitsverEN 50131-6:2017
UE
de conformité
disponible à op
l'adresse
internetinternetadres:
suivante:
klaring
kan wordenest
geraadpleegd
het volgende
Power supply
www.verisure.com/technicaldocumentation
1
x CR2450
www.verisure.com/technicaldocumentation
type
C
(LITHIUM COIN
Härmed försäkrar Verisure Sàrl att denna typ av radioutrustning
CELL)
GW-KF-WR/GW-KF-WG överensstämmer med direktiv 2014/53/
3 VDC
EU och 2015/863. (SE) Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande webbadress:
Ø 47,9mm
www.verisure.com/technicaldocumentation

Minimum current
4 µA
MaximumMHz,
current
868–870
RF
41,6
mA5,5 dBm
Power:

please follow the
local regulations
-10° C to 55° C.

Technical
For the disposal
Information
of
used batteries

GW-KF-WG er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU og 2015/863.
https://mypages.verisure.com
21g
(with battery)

up to 93%

Le soussigné, Verisure Sàrl, déclare que l’équipement radioélectrique du type GW-KF-WR/GW-KF-WG est conforme à la directive
2014/53/UE et 2015/863. (FR) Le texte complet de la déclaration
UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.verisure.com/technicaldocumentation
1 x CR2450
For
more information,
please visit MyPages (EN)
(LITHIUM
COIN
Weitere Informationen Härmed
finden Sie
under Meine
Seiten
(DE)
försäkrar
Verisure
Sàrl att
denna typ av radioutrustning
CELL)
Pour
plus d’informations,
veuillez consulter MyPages
(FR)
GW-KF-WR/GW-KF-WG
överensstämmer
med direktiv 2014/53/
3 VDC
För mer information, vänligen
Mina
Sidor
EU och besök
2015/863.
(SE)
Den(SE)
fullständiga texten till EU-försäkran om
For mer informasjon vennligst
besøk Minefinns
Siderpå
(NO)
överensstämmelse
följande webbadress:
For
mere information, besøg
venligst Mine Sider (DK)
Ø 47,9mm
www.verisure.com/technicaldocumentation
Lisätietoja saat, kirjautumalla Omille Sivuille (FI)
Voor meer informatie, gelieve
MyPages
te surfen
Herved naar
erklærer
Verisure
Sarl at(NL/BE)
radioutstyret type GW-KF-WR og

Hiermit erklären wir, Verisure Sarl, dass die Funkausrüstung mit der
Bezeichnung GW-KF-WR/GW-KF-WG den Richtlinien 2014/53/EU
868–870 MHz, RF
und 2015/863 entspricht. (DE) Der vollständige Text der EU-KonPower: 5,5 dBm
Receiver category: 2 formitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar: www.verisure.com/technicaldocumentation

-10° C to 55° C.

Technical
Information

https://mypages.verisure.com

For more information, please visit MyPages (EN)
Weitere Informationen finden Sie under Meine Seiten (DE)
Pour plus d’informations, veuillez consulter MyPages (FR)
För mer information, vänligen besök Mina Sidor (SE)
For mer informasjon vennligst besøk Mine Sider (NO)
For mere information, besøg venligst Mine Sider (DK)
Lisätietoja saat, kirjautumalla Omille Sivuille (FI)
Voor meer informatie, gelieve naar MyPages te surfen (NL/BE)

cellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre brannskader på bare 2 timer og kan føre til død. Hold nye
og brukte batterier borte fra barn. Hvis batteridekselet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og
holde det borte fra barn. Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen, må du
øyeblikkelig søke legehjelp.
Bruk bare batterier som leveres av Verisure.
Bruk bare produktet som instruert av Verisure. Forsøk aldri å åpne eller modifisere produktet på noen måte.
Uten tillatelse skal ingen selskap, firma eller bruker, endre frekvensen, øke effekten eller endre egenskapene og
funksjonene til den opprinnelige designen til den sertifiserte laveffektfrekvensenheten. Den skal ikke brukes i et
annet system. Produsenten, VERISURE Sàrl, vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av ikke å følge
instruksjonene i bruksanvisningen. Å bruke andre batterier enn instruert av leverandør, kan føre til uventede hendelser og vil annullere garantien og sertifiseringen.

(EN) This symbol on the device is intended to inform you about the following safety information
Do not ingest battery, chemical burn hazard. This product contains a button cell battery. If the button cell

voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tunnissa ja tämä voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten
ulottuvilta. Jos epäilet, että joku on niellyt paristot tai asettanut niitä mihin tahansa kehonosaan, hae välittömästi
lääkärin hoitoa.
Käytä vain Verisuren toimittamia paristoja.
Käytä tuotetta vain Verisuren ohjeiden mukaan. Älä koskaan yritä avata tai muokata tuotetta millään tavalla.
Yksikään yhtiö, yritys tai käyttäjä ei saa muuttaa taajuutta, lisätä tehoa tai muuttaa sertifioidun pienitehoisen laitteen
alkuperäisen suunnittelun ominaisuuksia ja toimintoja. Laitetta ei saa käyttää toisessa järjestelmässä. Valmistaja,
VERISURE Sàrl, ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaurioista, jotka johtuvat käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Muiden kuin toimittajan ohjeistamien paristojen käyttö voi johtaa odottamattomiin tapahtumiin
ja mitätöidä takuun sekä sertifikaatin.

Älä niele paristoa, kemiallinen palovaara. Tämä tuote sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, se
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(FR) Ce symbole sur l'appareil est destiné à vous informer sur les informations de sécurité suivantes
zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht richtig
Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton
schließt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass
Batterien verschluckt oder ausversehen in ein Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortelle. Gardez les
Verwenden Sie nur die von Verisure gelieferten Batterien.
piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement,
Verwenden Sie das Produkt nur nach Anweisung von Verisure. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu öffnen oder in
arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées
irgendeiner Weise zu verändern.
ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Utilisez uniquement les piles
Ohne Genehmigung darf kein Unternehmen, keine Firma und kein Benutzer die Frequenz ändern, die Leistung
fournies par Verisure. N'utilisez le produit que conformément aux instructions de Verisure. N'essayez jamais d'ouvrir
erhöhen oder die Eigenschaften und Funktionen des ursprünglichen Designs des zertifizierten Gerät mit niedriger
ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
Leistungsfrequenz verändern. Es darf nicht in einem anderen System verwendet werden. Der Hersteller, VERISURE
Sans autorisation, toute société, firme ou utilisateur ne peut pas modifier la fréquence, augmenter la puissance ou
Sàrl, übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungschanger les caractéristiques et les fonctions de la conception originale de l'appareil à faible fréquence de puissance
anleitung ergeben.Die Verwendung von Batterien, die nicht nach den Anweisungen des Lieferanten verwendet
certifié. Il ne doit pas être utilisé dans un autre système. Le fabricant, VERISURE Sàrl, ne sera pas responsable de
werden, kann zu unerwarteten Ereignissen führen und führt zum Erlöschen der Garantie und der Zertifizierung.
toute perte ou dommage résultant du non-respect des instructions du manuel d'utilisation.
L'utilisation de piles autres que celles indiquées par le fournisseur peut provoquer des conséquences imprévues et
annulera la garantie et la certification.
(NO) Dette symbolet på enheten er ment å informere deg om følgende sikkerhetsinformasjon.
Ikke svelg batteriet, kjemisk brannfare. Dette produktet inneholder et knappecellebatteri. Hvis knappe(FIN) Tämän laitteessa olevan symbolin on tarkoitus kertoa sinulle seuraavat turvallisuustiedot
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The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.
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