


Vorsichtsmaßnahmen 

• Sachgemäße Installation des Alarmmelders unter besonderer Beachtung dieser 
Vorsichtsmaßnahmen. 

• Betreiben Sie dieses Alarmmelders ausschließlich in dafür vorgesehene KFZ. 
• Achten Sie auf korrekte Anschlüsse. 
• Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Löchern keine Leitungen oder Kabel 

beschädigen. 
• Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe 

Kanten beschädigt werden können. 
• Installieren Sie den Alarmmelder an einer sicheren Stelle, an der sie beim Fahren 

nicht behindern und an der sie keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Benutzen 
Sie das mitgelieferte Installationsmaterial. 

• &htlJ.ng1 Eine falsche Installation kann die Elektronik des KFZ zerstören! Beachten 
Sie dleHlnwelse des KFZ-Herstellers. Dieser Alarmmelder Ist ausschlleßllch für den 
Gebrauch in KFZ bestimmt. 

Umwelthinweise 

Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne. lt 
Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie 
sämtliche Kabel und senden Sie es an Ampire zurück. 
Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altwagen 
entsorgen. Ein Ausbau ist dann nicht erforderlich. 
Oie Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in 
einem dafür vorgesehenen Sammelsystem. 

-







Precaulians 

• Pay utmost attention if you install the alarm sensor into the driver's compartment. 
• Use only in right vehicles. 
• Make the correct connections. 
• Do not damage pipe or wiring when drilling holes. 
• Arrange the wiring so it is not crimped or pinched by a sharp metal edge. 
• Do not lnstall the alarm sensor In locatlons whlch mlght hlnder vehlcle operatlons 
and do not install in locations with any moisture. Use the installation materials 
provided with the alarm sensor. 

• Warning! Wrong installation may damage the vehicles electronic! Pay utmost 
attention on instructions of the vehicles manufacturer. This alarm sensor is 
developed for motor vehicle use only. 

Envlranmental Reference 

Old electronic devices don't belong into the bin. 

lt 
II you want to dispose this equipment later, remove all cables 
and send it back to Ampire. 
You can dispose this device together with your old car, too. 
You don't have to remove it in this case. 
The packlng can be recycled. Olspose the packlng In a 
collecting system planned for it. -








