
ANLEITUNG 
Wählen Sie Vibrieren (V), 
Alarm (A), oder Beide (VA) 
#1 

Legen S ie  die
Batterien 
korrektein 

 

#2 

#3 
Alarm 

Sensor 
#4 

AUSSCHALTEN 
1. Drücken sie die LED-taste. 
2. Trocknen sie den sensor ab oder trennen sie das sensorkabel. 

TIPPS 
•  Das  kind  sollte  jeden  abend  den  alarm für  mindestens  2 - 3  wochen  tragen bis 

es  trocken  ist. 
•  Wenn  der  alarm  das  kind  nicht  weckt,  wecken  sie  es. 
•  Halten  sie  ein  protokoll  der  trockenenund  nassen  nächte  (ein belohn ungsdia 

gramm  ist  enthalten). 
•  Das  ist  eine  teamarbeit:  bleiben  sie  positiv! 
•  Wenn  der  alarm  nass  wird,  öffnen sie  das batteriefach  und  nehmen  sie  die 

batterien  heraus.  Lassen sie  sie  für e inige  tage  trocknen.  Wenn  dies  nicht  
funktioniert,  dann  benötigen  sie  einen  neuen alarm. 

•  Download  und  lesen  sie  das komplette  Bedwetting  Buch  bei PottyMD.com  oder  WetStop.com. 

 

VORSICHT 
1. Nicht zur verwendung als kleinkindtrainingshilfe für töpfchen training gedacht. 
2. Nicht für kinder unter vier jahren geeignet, es sei denn, von einem arzt empfohlen. 
3. Vergewissern sie sich, dass sich das, das kabel nicht um den benutzer verheddert. 
4. Um eine erstickungsgefahr zu vermeiden, dürfen sie niemals eine komponenten in den mund stellen. 
5. Ein weicher teppich oder polsterung am bett wird helfen, verletzungen zuverhindern, sollte Ihr kind 

vom bett ausrollen oder erwachen. Minimierung der höhe des bettes über dem boden ist ratsam. 
6. Der Wet-Stop3+-Alarm sollte nur für eine person verwendet werden. 

REINIGUNG 
n  Wasser  oder  Urin  getaucht  werden
Wischen  sie  alarm  und  sensor
mit  trockenem  einem  

trockenen tuch   ab  vor  dem.  Gebrauch nur 
der sensor kann mit wasser und seife 
gereinigt werden. 

! 

Ein jahr garantie 
gegen mängel in 
materialien und 
verarbeitung und 

gegen Bruch oder Ausfall bei
normaler Verwendung diese
Garantie gilt nicht im Fall eines.
Missbrauchs.

1-865-584-6700 GRATIS DOWNLOAD 
Das Komplette Bettnässerbuch 
wetstop.com 

Anleitung und belohnungen 
wetstop.com 

   
    

 

         

    
          

         
             
       

            
       

   
    

Knoxville, TN USA 
Tel: 8 65-584-6700 • Fax: 865-584-6703 
E-mail: support@pottymd.com • Web: www.PottyMD.com 

EC REP 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover 
Germany

 

CE-Kennzeichnung 
Siehe 
gebrauchsanweisung 
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