
Motorola C1xx Alarmhandy 
 

        Anleitung: 
  

1. Sim-Karte und Akku einlegen, zum einschalten die rote Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt 
halten. Wir empfehlen vor der ersten Inbetriebnahme den Akku über Nacht zu laden! 

2. Nach dem einschalten ca. 1 Minute warten bis es vollständig hochgefahren ist. Jetzt das 
Handy in eine leichte Schräglage (nach rechts) versetzen und halten denn in dieser Stellung ist 
der eingebaute Sensor am unempfindlichsten. 

3. Als nächstes geben wir die Telefonnummer ein die bei Alarm gewählt werden soll (mit 
Vorwahl natürlich), dabei kann es sich um eine Festnetz- oder Handynummer handeln. 

4. Wenn die Nummer vollständig eingegeben wurde das Handy kurz nach links schwenken 
damit die Nummer gewählt wird (der Vorgang wird im Display angezeigt) und jetzt sollte 
auch das „Zielgerät“ klingeln. Wenn das der Fall ist kann der Anruf mit der roten Taste wieder 
beendet werden.  

5. Das Alarmhandy ist jetzt Einsatzbereit. Bei der nächsten Erschütterung wählt es automatisch 
die Nummer die als letztes angewählt wurde. 

6. Die Empfindlichkeit des verbauten Sensors kann nicht weiter nachjustiert werden, bedeutet 
man sollte es vorher ausprobieren um herauszufinden welche Stellung empfindlich und welche 
weniger empfindlich ist um diese für eigene Zwecke einsetzen zu können. Es ist drauf zu 
achten das der Untergrund auf dem es liegt relativ eben ist! Normalerweise reagiert es erst 
beim 2ten Stoß, wenn Sie wollen das es beim ersten Stoß reagiert drücken Sie die rote Taste 
3x und schwenken es einmal kurz nach links (im Display steht dann „gewählte Nummern“),  
jetzt können Sie es am gewünschten Ort platzieren und sobald es einmal seitlich angeschubst 
wird wählt es die im Schritt 3. eingegeben Nummer. 

 
 
Weitere Hinweise: 
Beachten Sie dass die grüne Wahltaste komplett deaktiviert wurde, hat also keinerlei Funktion 
mehr! 
Bei Einsätzen im Außenbereich sollte man drauf achten das keine Feuchtigkeit in das Handy 
eindringt.  
 
Weitere GSM Alarmsysteme bekommen Sie unter www.gsm-alarm-shop.de 
 
 
 
 

Sollten irgendwelche Probleme auftreten bitte an info@gsmbase.de schreiben. 
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