
Wichtige	  Informationen	  zur	  Inbetriebnahme	  vom	  GPS-‐Tracker	  	  

Jeder	  Tracker	  wird	  von	  uns	  getestet	  und	  mit	  dem	  neusten	  Update	  versehen.	  
Daher	  ist	  es	  wichtig	  dass	  Sie	  die	  aktuelle	  Gebrauchsanleitung	  unter	  folgendem	  
Link	  benutzen:	  

https://www.carmodule.de/Einbauanleitungen	  
	  

• Für	  die	  Online	  Ortung	  benötigen	  Sie	  eine	  SIM-‐Karte	  mit	  Online	  Flat.	  
TIP:	  Eine	  gratis	  Karte	  erhalten	  sie	  unter	  www.netzclub.net	  	  

• Lassen	  Sie	  das	  Gerät	  von	  Fachpersonal	  einbauen,	  um	  Schäden	  zu	  
vermeiden.	  

• Der	  Tracker	  sollte	  nicht	  an	  zu	  heißen	  oder	  zu	  feuchten	  Stellen	  
angebracht	  werden.	  	  

• Bitte	  Nutzen	  Sie	  ausschließlich	  die	  mitgelieferten	  Kabel.	  	  
• Das	  Gerät	  und	  alle	  weiteren	  Funktionen	  sind	  nur	  mit	  einer	  eingelegten	  
SIM-‐Karte	  OHNE	  PIN-‐Codesperre	  möglich,	  d.h.	  Sie	  müssen	  die	  PIN-‐
Codesperre	  zuvor	  in	  einem	  Mobiltelefon	  deaktivieren,	  so	  dass	  beim	  
Einschalten	  des	  Mobiltelefons	  keine	  PIN	  abgefragt	  wird.	  	  

• Gehen	  Sie	  für	  die	  erste	  Konfiguration	  nach	  draußen	  unter	  freiem	  
Himmel.	  	  

• Falls	  das	  Gerät	  in	  irgendeiner	  Situation	  keine	  Reaktion	  mehr	  zeigt,	  so	  
entfernen	  Sie	  bitte	  den	  Akku	  oder	  den	  Stromanschluss,	  überprüfen	  
nochmals	  den	  Korrekten	  Sitz	  der	  SIM-‐Karte	  und	  legen	  Sie	  den	  Akku	  oder	  
Netzkabel	  nach	  einer	  kurzen	  Wartezeit	  wieder	  ein/an.	  	  

• Sollte	  das	  Gerät	  bei	  sorgfältiger	  Beachtung	  aller	  Hinweise	  nicht	  in	  
Betrieb	  genommen	  werden	  können,	  so	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  
info@carmodule.de	  	  	  

	  

Eine	  Rücknahme	  ist	  nur	  bei	  ungebrauchten	  Geräten	  möglich!	  	  

Erklärung:	  	  
Wird	  ein	  Gerät	  in	  Betrieb	  genommen	  werden	  persönliche	  Daten	  (z.B.	  
Koordinaten)	  gespeichert.	  Zudem	  können	  wir	  nicht	  wissen,	  ob	  Passwörter	  
oder	  Adminnummern	  verändert	  wurden.	  	  
Da	  es	  sich	  hier	  um	  Überwachungsgerät	  handelt,	  bei	  dem	  Sicherheit	  und	  
Datenschutz	  eine	  enorme	  Rolle	  spielen,	  ist	  eine	  Rückgabe	  bei	  einem	  
gebrauchten	  Gerät	  nicht	  möglich.	  


