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Funktion: Lädt das SoloProtect Go Gerät vollständig.

Wie man es verwendet: Stecken Sie das SoloProtect Go Ladekabel in die 
angezeigte Micro-USB-Öffnung (hinter der abnehmbaren Öffnung, 
gekennzeichnet durch das USB Ladesymbol).

Die maximale Akkulaufzeit beträgt 72 Stunden bei voller Ladung.

• Es sind mindestens zwei bis drei Stunden Ladezeit erforderlich, um die volle 
Ladung zu erreichen.

1 Laden
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Funktion: Schaltet das SoloProtect Go Gerät ein oder aus.

Wie man es verwendet:

Ein: Drücken Sie die angezeigte Einschalttaste für mindestens drei Sekunden. 
Das Gerät gibt einen Piepton und eine einzelne Vibration von sich. Nach dem 
Einschalten führt SoloProtect Go automatisch einen Geräte-Check durch.

Aus: Drücken Sie die hervorgehobene Einschalttaste für mindestens fünf 
Sekunden. Das Gerät gibt zwei Vibrationen und einen Piepton von sich.

2 Ein- und Ausschalten
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Funktion: Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät voll funktionsfähig ist, bevor Sie alleine arbeiten.

Wie man es verwendet: Drücken Sie kurz auf die angezeigte Einschalttaste, um eine 
"Geräteprüfung" zu starten. Das Gerät gibt drei kurze Vibrationen von sich, um anzuzeigen, dass 
der Gerätecheck-Tastendruck akzeptiert wurde. (Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Taste länger 
gedrückt halten, schalten Sie das Gerät aus).
Batterielebensdauer: Das rote LED-Licht blinkt, wenn die Akkuleistung unter 15% ist. Wenn 
kein rotes LED-Licht auf dem Display angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät nicht durch 
eine schwache Batterie beeinträchtigt ist.
Mobiles Signal: Die grüne LED verweist auf die Netzwerkverbindung, das Lesen der SIM-Karte 
und den Daten-Upload des Geräts. Die LED-Lichter sollten anfänglich fest leuchten und dann für 
kurze Zeit blinken. Wenn das grüne LED-Licht durchgehend leuchtet, war das Lesen der SIM-Karte 
des Geräts nicht erfolgreich und / oder das Gerät hat kein Signal.
Standortbestimmung: Ein blinkendes blaues LED-Licht zeigt an, dass eine 
Standortbestimmung festgestellt wurde. Ein durchgehend blaues LED-Licht zeigt an, dass die 
Standortbestimmung nicht erfolgreich war. 

3 Gerätecheck
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4 Gelber Alarm

Funktion: Mit der Funktion ‚Gelber Alarm‘ zeichnen Sie Details mit einer Sprachnachricht zu 
Ihrem Standort auf.

Wie man es verwendet: Drücken Sie die angezeigte Telefonsymboltaste für mindestens 
drei Sekunden. Das Gerät gibt drei kurze Vibrationen von sich, um anzuzeigen, dass die Taste 
„Gelber Alarm“ gedrückt wurde.

Wenn Ihr ‚Gelber Alarm' verbunden ist, spüren Sie eine einzige Vibration. Danach können Sie 
beginnen, Ihre Nachricht aufzuzeichnen.

Sie haben 20 Sekunden Zeit, Ihren ‚Gelben Alarm' zu hinterlassen, bevor SoloProtect Go den 
Anruf automatisch beendet.

Das Gerät gibt zwei kurze Vibrationen von sich, um anzuzeigen, dass der "Gelber Alarm" 
beendet wurde.

Kurzanleitung



5 Roter Alarm

Funktion: Verwenden Sie den ‚Roten Alarm' immer dann, wenn Sie das 
Gefühl haben, dass Ihre persönliche Sicherheit gefährdet ist *.

Wie man es verwendet: Drücken Sie die angezeigte Taste für mindestens 
drei Sekunden, um einen "Roten Alarm" zu aktivieren. Das Gerät gibt drei kurze 
Vibrationen von sich, um anzuzeigen, dass Ihr Befehl ausgeführt wurde.

Das Gerät gibt dann zwei Vibrationen von sich, sobald der Anruf verbunden 
wurde.

Alle zehn Sekunden vibriert das Gerät zweimal und das rote LED-Licht blinkt 
zweimal, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiv ist. Um einen 'Roten Alarm' 
abzubrechen, informieren Sie bitte zuerst die Notruf- und Serviceleitstelle, 
bevor Sie die Einschalttaste für mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.

* Fragen Sie Ihren Arbeitgeber nach der exakten Einrichtung des "Roten 
Alarms".
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6 Totmann-Alarm

Funktion: Die „Totmann“-Erkennung wird eingesetzt, um automatisch 
einen Alarm auszulösen, wenn Sie gestürzt oder gefallen sind.

Wie man es verwendet: SoloProtect Go erkennt ein potenzielles 
„Totmann-“Szenario, denn es kann Bewegungen erkennen, die auf einen 
plötzlichen Sturz hinweisen. Das Gerät tritt hierbei für 60 Sekunden in 
eine Voralarmphase ein - alle LED-Lichter blinken und das Gerät gibt 
Alarmtöne von sich und vibriert kontinuierlich. Dies weist auf eine 
„Totmann“-Erkennung hin, jedoch wird zu diesem Zeitpunkt noch kein 
Alarm ausgelöst.

Die Voralarmphase kann durch den Benutzer abgebrochen werden, indem 
er eine beliebige Taste auf dem SoloProtect Go Gerät drückt, um 
anzuzeigen, dass es ihm gut geht und er handlungsfähig ist. Wenn keine 
Taste gedrückt wird, wird bei der Notruf- und Serviceleitstelle ein Alarm 
ausgelöst. Das Gerät gibt zwei lange Vibrationen von sich, um anzuzeigen, 
dass der Totmann-Alarm beendet wurde.
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7 Standortbestimmung (durch GPS)

Funktion: In Verbindung mit der Funktion "Gerätecheck“ können Sie Ihren Standort 
aktualisieren.

Wie man es verwendet: Drücken Sie kurz auf die angezeigte Einschalttaste, um einen 
Gerätecheck durchzuführen (bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Gerät ausschalten, wenn Sie das 
Gerät länger gedrückt halten).

Standortbestimmung: Ein blinkendes blaues LED-Licht zeigt an, dass ein Standort 
erfolgreich gefunden wurde. Ein durchgehend blaues LED-Licht zeigt an, dass kein Standort 
gefunden werden konnte.
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Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

• Verwenden Sie regelmäßig die Funktion "Gerätcheck".

• Halten Sie Ihr SoloProtect Go sauber und vermeiden Sie unnötige Stöße oder Fallen.

• SoloProtect Go ist wasserresistent, jedoch sollten Sie das Gerät nicht ins Wasser eintauchen, da es ansonsten 
funktionsunfähig wird. 

• Bitte laden Sie Ihr SoloProtect Go Gerät nach Möglichkeit alle 24 Stunden auf.  
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Tel: 069 2222 24833
info@SoloProtect.de

www.SoloProtect.com

WIR MACHEN ALLEINARBEITEN SICHERER


