Coach Phone wireless im linken Ohr richtig
positioniert mit um den Hals getragener Sendespule
Wir freuen uns, Ihnen heute Ihr ganz persönliches Coach Phone wireless Hörsystem zu liefern. Um Ihnen die Handhabung des
Coach Phone wireless Systems etwas zu erleichtern, lesen Sie nachfolgende Zeilen bitte sorgfältig durch.

Bedienungsanleitung wireless
Kurzbeschreibung
Das drahtlose Coach Phone System ist ein spannungsabhängiges, digital programmierbares Im-Ohr System. Die
Energieversorgung erfolgt über die kleinen beiliegenden „10er Batterien“, gekennzeichnet durch einen gelben Aufkleber, die bis
zu 100 Stunden Betriebsbereitschaft garantieren. Eine schwächer werdende Batterie wird beim Tragen durch einen hörbaren
Piepton angezeigt, der in regelmäßigen Abständen ertönt. Das Im-Ohr Gerät bleibt dann noch einige Zeit in Betrieb, ein
Batteriewechsel sollte dann innerhalb der nächsten 2 Stunden erfolgen.
Inbetriebnahme
Bitte legen Sie die Batterie vorsichtig in das Batteriefach und schließen dieses dann. In diesem Moment ist das Gerät
eingeschaltet. Schalten sie das Gerät nach dem Tragen aus, indem Sie das Batteriefach öffnen. Zur Aufbewahrung legen Sie das
Gerät offen in das beiliegende Kästchen.
Einsetzen des Systems
Grundsätzlich haben wir alle Systeme mit Ihrem Namen und einer Seriennummer versehen. Der rot gekennzeichnete Hörer ist
für das rechte Ohr, der blau gekennzeichnete Hörer für das linke Ohr. Setzen Sie das Im-Ohr System so in ihr Ohr ein, dass die
große Belüftungsrille nach unten zeigt und achten Sie darauf, dass das Gerät komplett im Gehörgang sitzt. Nur so sind der
gewünschte Komfort und die erforderliche Tragsicherheit gewährleistet.
Tragen der Senderspule
Bitte verbinden Sie die Senderspule mit Ihrem Funkempfänger und legen diese danach um den Hals (siehe Bild oben). Beim
Tragen einer Kopfbedeckung können Sie die Sendespule über den Schließkontakt öffnen und schließen, damit diese nicht über
den Kopf gezogen werden muss. Die Senderspule kann problemlos auch unter der Kleidung getragen werden. Die drahtlose
Übertragung zum Ohr wird hierdurch nicht beeinflusst. Anmerkung: Das Tragen der Sendespule ist während der Prüfung
gestattet; das Coach Phone System hingehen muss während der Prüfung aus dem Ohr entfernt werden.
Lautstärkeregelung
Die Grundlautstärke wird bei Auslieferung digital im Coach Phone System vorprogrammiert, kann aber bei Bedarf jederzeit
verändert werden. Bitte regeln Sie diese die erforderliche Lautstärke über Ihren Funkempfänger. Sollte die Lautstärke dennoch
nicht ausreichen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir für Sie das wireless System individuell auf ihre
Bedürfnisse umprogrammieren (selbst Klangveränderungen sind somit jederzeit möglich). Das Hören eines geringen
Eigenrauschens ist je nach Qualität der verwendeten Funksysteme normal.
Reinigung und Pflege des Systems
Mit dem beiliegenden Bürstchen können Sie bei Bedarf die je nach Ausstattung weißen oder beigefärbten Cerumenfilter
reinigen. Bei starker Verunreinigung kann auch einen Austausch der Cerumenfilter vorgenommen werden. Hierfür ziehen Sie
bitte den verschmutzten Filter vom Gehäuse des Coach Phone wireless Systems ab und „klicken“ einen der neuen beiliegenden
Cerumenfilter auf den Hörer. Das ebenfalls beiliegende Flaschenbürstchen nutzen Sie bitte für das Reinigen der Belüftungsrille.
das Gehäuse des Systems sollte gelegentlich mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch vorsichtig gereinigt werden.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.
Hotline: 02307 / 234104
Coach-Phone GbR, Ängelholmer str.32, 59174 Kamen

