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VORSTELLUNG IHRES GPS-MINIVORZEICHNERS 
Bei seiner ersten Benutzung raten wir Ihnen, den Vorzeichner während ungefähr 3 Stunden zu beladen 

über einen USB-Hafen des Rechners. Überschreiten nie 5 Stunden Lasten von geschärft. 



Um zu funktionieren erfordert dieser Vorzeichner ZWINGEND die Einrichtung einer SIM-Karte im 

zu diesem Zweck vorgesehenen Hafen (vgl. folgende Fotos). 

Vor Einfügung der SIM-Karte werden mehrere Punkte an geprüft: 

- Die SIM-Karte muss den Code PIN haben ABSTELLT! Das heißt darf kein Code verlangt werden,  

wenn diese in ein Telefon (sogar nicht 0000) integriert wird. 

- Die SIM-Karte muss ein Minimum des Kredites besitzen, um Ihnen Ihrem SMS-Beanspruchen 

entsprechen zu können. 

- Die beweglichen Daten müssen AKTIVIERT WERDEN! Das heißt, dass Ihre SIM-Karte einen Anruf 

übergegangen sein und erhalten haben muss, dann, ein SMS seit einem Telefon vor ihrer Einfügung in den 

GPS-Vorzeichner zu senden und 

erhalten zu haben. 

Einmal, dass all diese Etappen respektiert worden sind, werden Sie bereit sein, alle Funktionen Ihres 

Vorzeichners zu benutzen. 

Die verschiedene Tätigkeit dieses Vorzeichners wird während dieser erklärenden Notiz wieder aufgenommen. 

Wir 

laden Sie ein, es aufmerksam zu lesen, umso gut wie möglich von aller Funktionalität dieses Geräts 

profitieren zu können. 
LED GPS 
ON/OFF

BENUTZUNGSINSTRUKTIONEN 
I -Den Vorzeichner anzünden 
Um den Vorzeichner anzuzünden installieren die SIM-Karte im vorgesehenen Ort. Unterstützen danach auf dem 
Knopf ON/OFF (nämlich der zentrale Knopf) während einiger Sekunden, bis die LED sich blau 
und rot anzünden. 
Umgekehrt, um es zu löschen, unterstützt 3 Mal auf dem zentralen Knopf, werden die LED blau und rot aufblinken 
schnell 3 Mal. Hinterher wird der Vorzeichner gelöscht. 
Leuchtender Indikator: 
LED Funktion 

Blinkt auf 
langsam 

Blinkt auf 
schnell 

Gelöschtes Licht 

Blau GPS-Hinweis Sucht 
GPS 

Signal Gefundenes Signal GPS im Vorabend 

Rot GSM-Hinweis Sucht 
GSM 

Signal Gefundenes Signal GSM im Vorabend 

II -Erste Benutzung Ihres GPS-Vorzeichners 

Bei Ihrer ersten Benutzung senden durch SMS den folgenden Code: 

lz, 0,2# 

Sie erhalten dann eine Mitteilung auf englisch, und die Stundenspindel wird auf den neuesten Stand gebracht. 

III -Eine Telefonnummer als Verwalter mangels definieren 
Um Ihre Telefonnummer als Verwalter mangels zu definieren reicht es aus Ihnen, SMS 
zu senden folgend: 
pw, 123456, center, Ihre Nummer von téléphone# 

PW: Auftrag des Vorzeichners 
Kennwort: 123456 mangels 
Center: Auftrag des Vorzeichners 



Telefonnummer: jener, den Sie als Verwalter mangels definieren wollen 
Besonders nicht zu vergessen, durch Kreuz (#) zu beenden, und vergessen die gegenwärtigen Kommas zwischen 
den verschiedenen nicht 
Aufträge. 
Beispiel: pw, 123456, center, 0601020304# 

Der Vorzeichner muss Sie antworten ein SMS Sie bestätigende, dass die parametrierte Nummer jetzt der 
Verwalter des Vorzeichners ist. 

IV -Veränderung des Kennworts 
iOS oder von 
Sie haben die Möglichkeit, das Kennwort des Vorzeichners zu ändern (in Ermangelung dessen: 

123456). 

Vor allem reicht es aus Ihnen, Ihnen mit Smartphonen auszustatten, die unter Android funktioniert, oder 

die Anwendung „Reachfar“ in App Store oder Google Play Store zu suchen.

 
 
ReachFar GPS Tracker APP 
www.gps123.org 

2,9  
★ 
Informiert IDEM von Ihrem Vorzeichner (dass Sie am Rücken des Produktes z.B. ID finden werden: 6465666768, 
siehe nachfolgendesFoto) dann das Kennwort mangels: 123456 und klicken, auf „sich zu identifizieren“. 
Einmal das erschienene HauptMenü 

 
V40-74692 Déconnecté battery: 63% 

 



2016/04/07 21:25 Offline 

Klickt auf dem Piktogramm „Parameter“ ( ) dann „das Kennwort zu ändern“. Sie werden ankommen in dieses 

Schnittstelle: 

V Informiert das alte Kennwort, das 123456 ist, und ersetzt durch jenes 
Ihrer Wahl in denKästen „neues Kennwort“ und „zu bestätigen“. Danach 
klicken einfach auf zu unterbreiten. Das KennwortIhres Vorzeichners wird 
dann zu wechseln sein. Es wird Ihnen notwendig sein, dieses Kennwort 
zu benutzen, um Siean die Schnittstelle der Anwendung und bei Ihren 
SMS-Sendungen von Aufträgen anzuschließen, die den Zusatz des 
Kennwortserfordern. 
 
-Ein oder mehrere Nummer (s) definieren, von zusätzlichem Telefon (s) 
Sie haben die Möglichkeit, mehrere Telefonnummern zu informieren, um ihnen zu erlauben, inKontakt mit dem 
Vorzeichner zurückzukehren. 
Um mehrere Nummern zu definieren reicht es aus Ihnen, sich auf der Anwendung seit Ihren Smartphonen 

zurückzugeben. 
Informiert die 5 Nummern Ihrer Wahl, indem man in Telefonnummer 1 jene des Verwalters 
mangels stellt, dann klicken danach auf „ok“. 

VI Diese Nummern werden sofort dem Vorzeichner übermittelt, Sie 
werden sehen die LED erscheinen grün dannblau, was bedeuten wird, 
dass der Vorzeichner gut Ihre Instruktionen berücksichtigt haben wird. 
-Augenblickliche Lokalisierung 

- Um sofort die Position des Vorzeichners zu kennen bieten sich zwei Möglichkeiten Ihnen an: 

- Ihnen auf der Smartphoneanwendung zurückzugeben 
Ein SMS an die Nummer der SIM-Karte senden stellt im Vorzeichner vor. 
 

A -Lokalisierung via der Anwendung 
Um sofort Ihren Vorzeichner via der Anwendung zu lokalisieren reicht es aus Ihnen, sich im HauptMenüdieser 
Anwendung zurückzugeben. 
Klicken danach auf dem Knopf „Beobachtung in“ ( ). Sie werden in dieser Schnittstelle 
ankommen: 
Gefolgt in wirkliche Zeit 
Es wird Ihnen ausreichen, zum blauen Punkt zu zoomen, um die Position Ihres 
Vorzeichners zu haben. Um zu zoomen müssenSie ein Kneifen auf dem Bildschirm 
durchführen, wie, wenn Sie auf einem Foto mit Ihren Smartphonenzu zoomen. Die 
Position wird sich alle 15 Sekunden auf den neuesten Stand bringen, wenn der 
Sendungsvorzeichner der Informationen. 
B -Lokalisierung via SMS 
Um ein SMS der Position seitens Ihres Vorzeichners zu erhalten reicht es aus Ihnen, SMS zu senden: 
DW# 

VII Sie werden danach eine Verbindung erhalten, die Ihnen erlauben wird, 
die Position Ihres Vorzeichners zu kennen 
-Sicherheitsumkreis 
)um in dieser Schnittstelle anzukommen: 
Geht in die Anwendung dann klicken auf der Nagelritze „Geo-fence“ ( 
< Geofence + 

Klickt dann auf „+“ in oberem Teil rechts, Sie werden in diesem Fenster ankommen 

- Es reicht Ihnen dann aus, die Felder wie nachfolgend zu füllen: 

- Name: Den Namen angeben, den Sie wünschen, Ihrem Sicherheitsumkreis zu geben (z.B.: Haus) 

- Länge * 

- Breitengrad * 

Strahl: er wird gemäß der Länge und vom Breitengrad Ihres ausgewählten Ortes gerechnet. Er drückt sich in 

Meter aus und muss 20mminimum betragen. 

*Pour die Felder „Länge“ und „Breitengrad“ zu füllen reicht es aus Ihnen, auf der folgenden Verbindung zu klicken: 

Einmal angekommen auf der Seite informieren die genaue Adresse des Ausgangspunkts des Strahles Ihres 

Umkreises(z.B.: Genaue Adresse Ihres Wohnsitzes) im befürworteten Feld dann klicken, auf „die 

GPS-Koordinatenzu erhalten.“ 



Sie werden so die Länge und den genauen Breitengrad des gewollten Ortes erhalten (z.B.: Koordinaten des 

Eiffelturms 

: Breitengrad: 48.858887 | Länge: 2.294486) 

Informiert diese Werte in den entsprechenden Kästen, indem man nicht vergisst, Punkte zu stellen, wo 

das notwendig ist und gut alle angegebenen Zahlen informiert. 
Einmal alle unterrichteten Informationen klicken auf „OK“, damit die Koordinaten 
dem Vorzeichner übermittelt werden gps, und dass er sich automatisch auf den neuesten Stand bringt. 
Diese Funktion dient dazu, die registrierten Nummern zu verhindern, wenn Ihr Schicksaltier des Strahles des 
Umkreises, den 
Sie soeben vorbestimmt haben. An das Fall eine Mitteilung automatisch an alle zuvor definierten 
Nummern gesendet wird: mit einer Verbindung der derzeitigen Position: http://... 
Mit dieser Verbindung können Sie wissen, wo momentan der GPS-Vorzeichner sich befindet. Außerdem nennt der 
Vorzeichner 
alle Nummern zweimal abwechselnd. Dank dem Mikro, das in den Vorzeichner integriert wurde, wird es möglich 
sein, zu hören, was sich um letzteren ereignet. 

VIII Sie können auch die Position des Vorzeichners hinsichtlich der 
Anwendung sehen gehen, um genau zu wissen, woIhr Tier sich befindet. 
 

-WiFi-Sicherheitsumkreis 

Diese Funktion wird sehr nützlich sein, um zu wissen, ob Ihr Hund sich von Ihrem Wohnsitz entfernt, ohne dass Sie 

es 

machen sehen. 
In der Tat verfügt Ihr Vorzeichner über eine WiFi-Antenne, die ihm erlauben wird, das Signal einer Box zu 
empfangen, undsobald er dieses Signal nicht mehr empfangen wird, weil Ihr Tier sich sein wird entflieht, Sie ein SMS 
erhalten werden. 
Um diesen Parameter zu benutzen reicht es aus Ihnen, sich an die ReachFar-Anwendung anzuschließen. Dann 
einmal an 
). 
Sie werden dann in der folgenden Schnittstelle ankommen: 
die Hauptschnittstelle klicken auf „WiFi“ ( 
Es reicht Ihnen aus, diesem Sicherheitsumkreis einen Namen zu geben wie beispielsweise „Haus“. Danachim Menü, 
das „WLAN“ sich stattfindet, wählen Ihre Box und schließlich aus einmal die Box ausgewählt klickenauf OK. 

Die Sicherheitszone WLAN wird dann definiert. 
 

X -Geschichtlicher überblick Strecken



Via der Anwendung „Reachfar“ können Sie die Strecke noch einmal untersuchen, die durch Ihren Hund Tag pro Tag 

durchgeführt wurde und in 

 

Wählt entweder den Wert „heute“, oder „gestern“ oder noch zu personalisieren wählenselbst das Datum aus, das Sie 

wünschen, zu befragen. 
Danach wird es Ihnen ausreichen, auf „Forschung“ zu klicken. Wenn Ihr Vorzeichner 
Daten registriert hat, werden Siedann diese Schnittstelle haben: 
 
< Geschichtlicher überblick Strecken 
 
V30-74692 WIFI2016-04-07 11:02: 59Geschwindigkeit: 0.0Km/h Directi 
V40-74692 
3211 
Google 
In Fortschritt 

Geschwindigkeit 

dann eine lebhafte Zusammenfassung ebenfalls 

der Möglichkeit sehen wird zu zoomen 

Es wird Ihnen ausreichen, auf dem Knopf „Lektüre“ (I) Sie Streckezu 
unterstützen, die durch Ihr Tier zurückgelegt wurde, das mit dem 
Vorzeichner ausgestattet wurde. Sie werden habenoder Würfel, auf der 
Karte zu zoomen, um zu entdecken sich wenn nötig. 
 

XI - Parameter Ihres Vorzeichners 
Um zu seinen Parametern zu gelangen führen die Anwendung ein dann klicken auf „Parameter“ (ankommen in der 
nachfolgenden Schnittstelle. 
). Sie 
Via der ReachFar-Anwendung haben Sie die Möglichkeit durchgeführt mehrerer 
Einstellungen, was IhrenVorzeichner betrifft. Wir werden jeden Parameter in einem 
verschiedenen Paragraphen wieder aufnehmen, damit SieIhren Vorzeichner optimal 
parametrieren können. 
< Parameter 
> 
Hinsichtlich des Vorzeichners 
Das Kennwort ändern > 
Aktualisierung interval von Sendung von >gegeben GPS 
Wichtige Beobachtungsnummer > 
> 

die weiße Liste 

Telefonbuch > 

Induktionslampe > 

Stundenspindel > 

Device Langage and timezone > 

Fernwiederbelebung > 

Setzen außerhalb-Distanzspannung > 
 

 

A -Hinsichtlich des Vorzeichners 
In diesem Unter-Menu werden Sie verschiedene Informationen wiederfinden, darunter einige, dass Siean Ihrer 
Weise wechseln können, um Ihren Vorzeichner zu personalisieren und es besonders zu unterscheiden, wenn Sie 
mehrereVorzeichner besitzen. 

Einmal, dass Sie auf diesem Stift geklickt haben, werden Sie 

dann diese Schnittstelle vor den Augen haben: 

 

< Hinsichtlich des Vorzeichners  
 



  

§ 

Name des Vorzeichners: V40-6430… 

IDEM Traceur: 64300 ..... 

Datum expiration': 2026-04-05 
 

Vorzeichnertyp: V40 
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Kontakt: ] 

Nummer des Kontaktes: 

 

] 

Stundenspindel: (UTC+08: 00) Beijing, C.  



▼ 
Sie können dann den Namen Ihres Vorzeichners ändern (z.B.: Hundevorzeichner). Danach können Sie die 

Nummer der SIM-Karte zurückkehren, die in den Vorzeichner im Teil eingefügt wurde „Telefonnummer des 

Vorzeichners“.Danach können Sie einen Kontakt angeben, und eine Kontaktnummer in den folgenden Kästen und 

schließlichkönnen Sie die Stundenspindel auswählen, auf der Ihr Vorzeichner benutzt wird. 
Einmal all seine erfassten Informationen und klicken sie registriert auf der 
„Diskette“, dieden Stift ersetzt hat, auf dem Sie geklickt hatten, um die Werte zu 
veröffentlichen. 
 

B -Das Kennwort ändern 

Dieses Unter-Menu erlaubt Ihnen, das Kennwort Ihres Vorzeichners zu ändern. Dieses Unter-Menu wird Ihnen 

im einzelnen zum Teil „IV erklärt - Veränderung des Phasewortes“ dieser Gebrauchsanweisung. 
C -Aktualisierung interval von übermittlung der GPS-Daten 
Dieses unter Menü Ihnen erlauben wird, das Intervall der übermittlung der GPS-Daten Ihres Vorzeichners am 

Serverzu definieren, der Ihnen danach erlaubt, der Position Ihres Tieres hinsichtlich der Anwendung direkt zu folgen. 

- Es reicht Ihnen aus, auf diesem Unter-Menu zu klicken, und danach können Sie sich das Intervall via dem 

stattfindenen Menüwählen. Beachtung: mehr wird das Intervall kurz sein, mehr wird sich die Batterie Ihres 

GPS-Vorzeichners schnellentladen. 

- Hier die Schnittstelle der Auswahl des Intervalls: 

- Mehrere Werte werden verfügbar sein: 

30s.Dauer 6:00. 
10m, durée 80 Uhr. 
60m, durée 120 Uhr. 
Die nach dem Intervall angegebene Zeit in Stunde gibt Ihnen eine Schätzung der Dauer IhrerBatterie. Das heißt 
dass, wenn Sie die Dauer 30s auswählen, die Aktualisierung sich alle 30 machen wird, wird Sekunden und die 
Batterie Ihres Vorzeichners eine Höchstautonomie von 6 Stunden haben. 
D -Wichtige Beobachtungsnummer 
Dieses Unter-Menu erlaubt, die Verwalternummer mangels zu definieren, das die erste Nummer sein wird,  

durch den Vorzeichner kontaktiert zu werden. 

Es reicht Ihnen aus, die Telefonnummer und danach zurückzukehren auf OK zu 
klicken, um für rechtsgültig zu erklären. 
 

E -die weiße Liste 

Dieses Unter-Menu wird im einzelnen im Teil „V erklärt - ein oder mehrere 
zusätzliche Nummer (s)(s) zu definieren,“ von dieser Gebrauchsanweisung. 
 

F -Fernwiederbelebung

Wenn nötig können Sie eine Wiederbelebung Ihres Distanzvorzeichners 
via diesem Unter-Menu einführen, indem sieeinfach auf OK klicken 
 

G -Setzen außerhalb-Distanzspannung 

Wenn Sie es wünschen, und um von der Batterie auf Ihrem Vorzeichner zu bewahren, können Sie es außerhalb 

der Distanzspannung 

stellen und der dieses Unter-Menu auswählt, und indem sie einfach auf OK klicken. 

 

XIV - Andere Funktionen 
Schwache Batterie: Sie erhalten eine Alarmmitteilung, wenn die Batterie des Vorzeichners unter der Stangeder 
10% übergeht 
Veränderung Karte SIM: Sie erhalten eine Alarmmitteilung, wenn, dass es eine SIM-KartenVeränderunggibt 
Um diese Parameterdarstellung zu verwirklichen klicken auf dem Piktogramm „Parameter 

interfact: 

“ ( 
). 
Parameter der Anmeldung auf Motiv: Via der Anwendung können Sie die Anmeldungen 
parametrieren, die die Anwendung Ihnen auf Ihrem Telefon senden kann. 



< Parameter 
MAN 
Die Alarmrückrufe einlegen 

Sonore Rückrufe auf Motiv 
 


