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Einstellungen

1.  SENDER EINSTELLUNGEN 
 •   Einen	Piepser	rufen	mit;

  - 1x	vibrieren	Signal
   Drücken Sie die gewünschte Piepser-

Nummer bis der Sender 1x piepst und die 
grüne LED aufl euchtet. Der Piepser vi-
briert 1x und die rote LED blinkt wenn 
der Ruf empfangen wird.

    - 2x	vibrieren	Signal
Drücken Sie 1x die X2 Taste und danach 
innerhalb von 5 Sek. die gewünschte 
Piepser-Nummer. Der Piepser vibriert 2x 
und die rote LED blinkt wenn der Ruf 
empfangen wird. 

    - 3x	vibrieren	Signal
Drücken Sie 1x die X3 Taste und danach 
innerhalb von 5 Sek. die gewünschte 
Piepser-Nummer. Der Piepser vibriert 3x 
und die rote LED blinkt wenn der Ruf 
empfangen wird. 

 •   Einen	Ruf	wiederholen
Sie können wählen ob Sie das System 1x 
oder 3x einen Ruf wiederholen lassen 
wenn die Bestellung nicht abgeholt wird. 
(Lesen Sie bitte die Programmier Einstel-
lungen) Das System kann auch dem Ge-
schäftsführer benachrichtigen über einen 
extra Piepser der die Nummer des trägen 
Kellners sehen last.

 •   Einen	Ruf	annullieren
Drücken Sie die gewünschte Piepser-Num-
mer bis der Sender 1x piepst und die LED 
ausgeht. Wenn Sie den Ruf nicht annullie-
ren und die Ruf wiederholen Funktion ein-
geschaltet ist wird der Sender den Piepser 
automatisch 3x jede 60 Sek. erneut rufen 
(Diese Funktion ist einstellbar). De LED 

von dem Sender wird von grün (Bestel-
lung = 1 Min. fertig) nach gelb (Bestel-
lung = 2 Min. fertig) und auf rot (Bestel-
lung = 3 min. fertig) wechseln und dann 
schließlich rot blinken (Bestellung ist am 
‘’sterben’’) An dem Moment kann das Sys-
tem der Geschäftsführer benachrichtigen 
(über einen extra Piepser) und ihm die 
Nummer des entsprechenden Kellners mit-
teilen. Jetzt weiss der Geschäftsführer das 
es eine fertige Bestellung gibt die extra 
Aufmerksamkeit verlangt.

 •   Alle	Piepser	rufen
Drücken Sie die de All Page Taste und 
halten Sie diese während 5 sek. einge-
drückt bis die LED mit blinken aufhört 
und Sie ein kurzes Signal hören. Alle 
Piepser vibrieren jetzt 4x.

 •  Alle	Geschäftsführer	Rufen
Drücken Sie die MGR All Taste und halten 
Sie diese während 5 sek. eingedrückt bis 
die LED mit blinken aufhört und Sie ein 
kurzes Signal hören. Deze Funktion wirkt 
nur wenn Sie den extra Geschäftsführer-
Piepser mit Display gekauft haben. 

2.  EXTRA RUF- /ANNULLIERTAFEL
Das ServerCall Paging System hat die 
Möglichkeit um eine extra Ruf- / Annul-
lier-Tafel am Sender an zu schliessen und 
diese in einen anderen Raum/Platz zu 
benutzen. Die 2e Tafel gibt Ihnen die 
Möglichkeit um Rufen oder Annullierungen 
zu senden. Dies kann siech als nützlich 
erweisen wenn das System in einer Logis-
tik-umgebung gebracht wird oder das es 
in der Küche mehrere Stellen gibt von 
der die Rufen gesendet werden sollen. 
Die 2e Tafel kriegt Ihren Strom von dem 
Sender und bracht also kein separates 
Netzteil. Beide Geräte lassen sich einfach 
an gewünschter Stelle platzieren. Der 
Standard Verbindungskabel ist ca. 1,8 
Meter lang. Sind die beide Geräte weiter 
aus einander platziert dann sind gegen 
Aufpreis größere Längen lieferbar. Die 
maximale Länge von dem Verbindungska-
bel darf ca. 45 Meter sein. Verbinden Sie 

das Netzteil von dem Sender mit dem 
Stromnetz und stecken Sie den Stecker 
des Verbindungskabels an der Seite in den 
Sender und Ihr System is Einsatzbereit. 

3.  SYSTEM EINSTELLUNGEN
um in dem Programmier-Menü zu kom-
men drücken Sie die “SET UP” Taste und 

    geben Sie das Password “1379” ein und 
drücken Sie danach die “Enter” Taste. 

   enn das Password akzeptiert is sehen 
Sie “Menu Options” in dem Display. 
Benützen Sie die “2X” of de “3X” Tasten 
um durch die unterschiedlichen Einstel-
lungs-Menüs zu blättern oder drücken 
Sie die “CANCEL” Taste um das Program-
mier-Menü zu verlassen (NB: um eine “0” 
zu wählen drücken Sie die “10” Taste).

1.	 	Uhr	einstellen
 •    Drücken Sie die “ENTER” Taste um zum 

“Set Current Time” zu gelangen.
 •   In dem “Set Current Time” geben Sie die 

gewünschte Stundenzahl ein (1 tot 12) und 
drücken Sie danach die “ENTER” Taste. 

 •  Geben Sie jetzt de gewünschte Anzahl 
Minuten ein und drücken Sie die “ENTER” 
Taste. 

 •  Gebrauchen Sie die “2X” oder “3X” Tasten 
um zwischen AM oder PM zu wählen.

 •  Wenn Sie die richtige Zeit eingestellt ha-
ben drücken Sie wieder die “ENTER” Tas-
te um wieder im Programmier- haupt-
menü zu gelangen oder drücken Sie 2x 
die “CANCEL” Taste um das Programmier-
Menü zu verlassen. 

2.	 	Sendebereich	Test	
Standard	Einstellung	:	OFF	(AUS)
Mit	dieser	Funktion	können	Sie	testen	wie	
weit	der	Sendebereich	Ihres	Senders	ist.	
Diese	Funktion	kann	sich	als	nützlich	er
weisen	wenn	Sie	ein	sehr	großer	Raum/
Platz	haben	und	deshalb	vielleicht	Emp
fangsprobleme	haben.	Normalerweise	
genügt	der	Sendebereich	des	Senders	in	
den	meisten	Umständen.	
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Einstellungen

 •  Nehmen Sie ein Paar Piepser aus dem  
Ladegerät.

 •  In dem “Range Test” drücken Sie die 
“ENTER” Taste.

 •  Drücken Sie die “2X” oder “3X” Tasten 
um den Sendebereich Test ein (“ON”) zu 
schalten. 

 •  Drücken Sie die “ENTER” Taste um den 
Test zu starten. Sobald der Test angefan-
gen hat werden Sie merken das die Piep-
ser jede 10 Sekunden 1x vibrieren oder 
blinken werden. Laufen Sie jetzt bitte 
durch Ihren Raum/Platz bis Sie eine 
Grenze erreichen das Ihre Piepser nicht 
länger jede 10 Sekunden vibrieren oder 
blinken. An dem Punkt is der maximale 
Sendebereich erreicht.

 •  Drücken Sie die “CANCEL” Taste um den 
Test zu beenden. Drücken Sie nochmal die 
“CANCEL” kTaste um die Programmier-
Funktion zu beenden.

	 	 	NB:	Der	Sender	wird	den	Sendebereich	Test	
nach	15	Minuten	automatisch	beenden.

3.	 	Piepser	Signalisierung	einstellen.		
Standard	Einstellung	:	Vibe	Only	(Nur	vi
brieren)	Funktioniert	nur	mit	wiederauf
ladbare	Piepser!	Mit	dieser	Funktion	können	
Sie	die	Signalisierung	von	den	Piepser		
ändern.	Vor	Sie	diese	Einstellung	ändern	
möchten	müssen	alle	Piepser	sich	in	dem	
Ladegerät	befinden.  

 •  Nehmen Sie alle Piepser aus dem Lade-
gerät oder ziehen Sie den Stecker aus dem 
Ladegerät (alle Piepser geben jetzt 1 x 
ihre Signalisierung als Beispiel).

 •  In dem “Set Pager Alert” drücken Sie die 
“ENTER” Taste um zu dem “Set Pager 
Alert” Einstellung Menü zu gelangen. 

 •  Drücken Sie die “2X” oder “3X” Tasten 
um durch die verschiedenen Einstel-
lungsmöglichkeiten zu blättern. 

 •  Nachdem Sie ihre Wahl getroffen haben 
drücken Sie 4x auf der “ENTER” Taste. 
Nachdem der Code gesendet ist werden 
alle Piepser reagieren mit der neue  
Signalisierung.

  •  Drücken Sie die “CANCEL” Taste um die 

Programmier-Funktion zu beenden.
 •  Platzieren Sie bitte alle Piepser zurück in 

dem Ladegerät oder stecken Sie den 
Stecker wieder in dem Ladegerät. Die 
Piepser sind jetzt fertig Ihren Ruf mit  
der neuen Signalisierung anzuzeigen.

4.	 	Außerhalb	Sendebereich		
Funktion	einstellen 
Standard	Einstellung	:	OFF	(AUS)	
Funktioniert	nur	mit	wiederaufladbare	
Piepser!	AuSSERhALB SENDEBEREICh 
EINSChALTEN (oDER AuSSChALTEN)

 •  Nehmen Sie alle Piepser aus dem Lade-
gerät oder ziehen Sie den Stecker aus 
dem Ladegerät. 

 •  Drücken Sie die “ENTER” Taste um zu 
dem “Out of Range” Einstellung Menü  
zu gelangen.

 •  In dem “Out of Range” Menü drücken  
Sie die “2X” oder “3X” Tasten um die 
Außerhalb Sendebereich Funktion oN 
(AN) oder oFF (AuS) zu schalten.

 •  Nachdem Sie ihre Wahl getroffen haben 
drücken Sie 4x auf der “ENTER” Taste. 
Nachdem der Code gesendet ist werden 
alle Piepser reagieren mit der neue  
Signalisierung.

 •  Drücken Sie die “CANCEL” Taste um  
die Programmier-Funktion zu beenden.

 •  latzieren Sie bitte alle Piepser zurück  
in dem Ladegerät oder stecken Sie den 
Stecker wieder in dem Ladegerät. 

   Die Piepser sind jetzt fertig um die 
Außerhalb Sendebereich Signalisierung 
anzuzeigen. 

 5.		Zeitintervalle	zwischen	den	Ruf-
wiederholungen	einstellen.		
Standard	Einstellung	:	30	Sekunden	
Im	Fall	von	“träges	Personal”	können	Sie	
den	Zeitintervall	bis	zu	der	Rufwiederho
lung	anpassen.	

   Sie können das System folgendermaßen 
einstellen :

 1.  1x Rufen und dann zurücksetzen (Transiti-
on oFF) (Wiederholung AuS)

 2.  3x Rufen und dann zurücksetzen

 3.  3x Rufen und die Piepser-Nummer dem 
Geschäftsführer melden. (Bei dieser opti-
on muss jemand den Ruf manuell zurück-
setzen durch drücken der bestimmten 
Piepser-Nummer).

   RuFWIEDERhoLuNG EINSChALTEN (oN) 
oDER AuSSChALTEN. 

 •  Drücken Sie die “ENTER” Taste um zu 
dem “Transition Page” Einstellung Menü 
zu gelangen.

 •  At the “Transition Page” Menü drücken 
Sie die “2X” oder “3X” Tasten um die 
Ruf-Wiederholung Funktion (oN) (EIN)  
of (oFF) (AuS) zu schalten. 
(NB:	Wenn	diese	Funktion	ausgeschaltet	
(OFF)	ist	wird	der	Piepser	1	x	gerufen)

 •  Wahlen Sie die Zeitintervalle zwischen 
den Wiederholungsrufen und drücken  
die Sie “ENTER” Taste. 

 •  Drücken Sie die “CANCEL” Taste um die 
Programmier-Funktion zu beenden.

  ZEITINTERVALLE EINSTELLEN: 
  In dem Einstellungen Menü:
 •  Drücken Sie die “2X” Taste solange bis 

Sie “Transition Page”. sehen.  
Die Anzeige wird jetzt (ON) zeigen.

 •  Drücken Sie die “Enter” Taste und die 
Anzeige wird “Transition Timer >15 
secs” zeigen.

 •  Drücken Sie die “2X” oder ”3X” Tasten 
um durch die verschiedenen Einstel-
lungsmöglichkeiten zu blättern. (15, 30, 
45, 60, 120 SEC).

 •  Wenn der gewünschte Zeitintervall ge-
zeigt wird drücken Sie die “Enter” Taste.

 •  Blättern Sie weiter fur mehr Einstel-
lungsmöglichkeiten oder drücken Sie die 
“Cancel” Taste um das Menü zu verlas-
sen.

Fur Fragen über oder Assistenz bei 
dem Einstellungsvorgang können 
Sie uns jederzeit anrufen.  
Tel:  +31 (0)35 543 07 38  
e-mail:  info@vedosign.com


