
SICHERHEITSHINWEISE

Die Hauptgefahr bei der Benutzung des Buddy-Watcher ist das übermäßige Vertrauen in die 
Funktionen, die er bietet.  Als ein elektronisches System kann er plötzliche und unerwartete 
Funktionsausfälle aufweisen, die auf Komponenten-, Batterie- oder Softwarefehler zurückzufüh-
ren sind. 
Als ein auf Akustik basierendes Gerät kann er jederzeit aufgrund von sich ändernden (akusti-
schen) Umgebungsbedingungen ausfallen bzw. falsche Werte anzeigen. Bitte beachte folgende 
WARNHINWEISE für den Buddy-Watcher: 

•	 Ausfühliche Bedienungsanleitung unter www.
buddy-watcher.de/manual

•	 Tauche nie alleine.
•	 Der Buddy-Watcher entbindet dich nicht von 

der Verantwortung für deinen Tauchpartner 
gemäß allgemein anerkannter Sicherheitsstan-
dards.

•	 Das Gerät ist auf die Tiefe von maximal 40 
Metern ausgelegt und darf ausschließlich im 
Süß- oder Salzwasser verwendet werden.

•	 Der Buddy-Watcher darf ausschließlich von 
geschulten Tauchern eingesetzt werden und 
ersetzt keinesfalls eine geeignete Tauchaus-
bildung.

•	 Die Nutzung des Buddy-Watcher ersetzt 
keinesfalls den Einsatz einer geeigneten Bud-
dy-Leine dort, wo sie gemäß allgemein aner-
kannter Sicherheitsstandards unerlässlich ist, 
wie z. B. beim Tauchen unter Eis.

•	 Der Buddy-Watcher ist keine persönliche 
Schutzausrüstung.

•	 Der Buddy-Watcher ist für die Verwendung 
unter Wasser im Bereich des Sporttauchens 
ausgelegt!

•	 Bei Benutzung des Buddy-Watcher in 
Schwimmbädern, Höhlen oder ähnlich stark 
reflektierenden Tauchgebieten kann die Kom-
munikation gestört werden!

•	 Die Kommunikation kann durch Hindernisse 
wie Felsen und Wände beeinflusst oder un-
terbrochen werden!

•	 Nach Benutzung den Buddy-Watcher nur mit 
Süßwasser gründlich abspülen – keine Reini-
gungsmittel verwenden!

•	 Verwende keine Zubehörteile, die nicht vom 
Hersteller kommen bzw. von diesem empfoh-
len sind.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

Den Buddy-Watcher nicht in der prallen 
Sonne laden
(Explosionsgefahr)!

Den Buddy-Watcher nicht ins Feuer 
werfen (Explosionsgefahr)! 

Batterien dürfen nicht im Hausmüll 
entsorgt werden. Du bist für die ord-
nungsgemäße Entsorgung gebrauchter 
Batterien als Endverbraucher gesetzlich 
verpflichtet. Du kannst Batterien nach 
Gebrauch in der Verkaufstelle, wo du 
diese erworben hast, in kommunalen 
Sammelstellen, im Handel oder auch per 
Post an die Verkaufsstelle unentgeltlich 
zurückgeben.

Vor dem Laden muss sichergestellt sein, 
dass der Buddy-Watcher und der 
Lade-Adapter trocken und sauber sind!

Der Buddy-Watcher kann zu einer 
Ablenkung des Kompasses führen. 

Der Buddy-Watcher kann zu 
Signalstörungen bei anderen 
Übertragungseinheiten führen. 

Lieber Buddy, 

die Geräte sind für die Benutzung Unterwasser konzipiert worden, daher ist die 

Anwendung über Wasser stark eingeschränkt! Beachte, alle Funktionen können an 

der Luft maximal im Abstand von 5 cm durchgeführt werden. Wir empfehlen, den 

Buddy-Watcher vor jedem geplanten Tauchtag vollständig aufzuladen. Nach vier 

Tagen Nicht-Benutzung ist eine erneute Aufladung erforderlich.
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1 AUFLADEN

ACHTUNG! Die Buddy-Watcher und die Kontakte 
müssen trocken sein!  Vor Gebrauch den Akku je 
nach Ladegerät für 4-5h aufladen. Den Ladeadapter 
aufsetzen und Micro-USB Ladekabel anschließen. 
Ein Lauflicht bestätigt den Ladevorgang. 

WICHTIG!
Den Ladeadapter bitte nicht in die entgegenge-
setzte Richtung anbringen.

Die Ruf-Taste (große Taste) für 2 s drücken, um 
Buddy-Watcher einzuschalten. Kurzes Aufläuchten 
der LEDs und eine Vibration bestätigen das Ein-
schalten

2 EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN

Beide Tasten gleichzeitig für mindestens  5 s drü-
cken, um den Buddy-Watcher auszuschalten.

4 AUSRICHTEN ZUR MANUELEN PAARUNG

Um die Buddy-Watcher manuell zu paaren nach 
Punkt 2 wie folgt forgehen: die Buddy-Watcher so 
nah wie möglich, wie in der Abbildung nebenein-
ander ausrichten und die Sensoren nicht mit der 
Hand verdecken. 

5 PAARUNG EINLEITEN

Die Funktionstaste (kleine Taste) an einem beliebigen 
Buddy-Watcher (hier Nummer 1) für min 3 s drücken 
um Paarung einzuleiten.  Sobald die LEDs zu leuchten 
anfangen Taste wieder loslassen.

max. 5cm

6 PAARUNG BESTÄTIGEN

Sobald LEDs auf beiden Geräten blinken, bestätige am 
zweiten Gerät mit der Funktionstaste (kleine Taste)  
für 1 s  die Paarung. 

7 PAARUNG ABGESCHLOSSEN

Die Paarung ist abgeschlossen, sobald beide Bud-
dy-Watcher nacheinander kurz vibrieren. Ist keine 
Paarung erfolgt ab Schritt 4 wiederholen. 

8 BUDDY RUFEN

Mit der Ruf-Taste (große Taste) kann der Buddy geru-
fen werden.  An der Luft max. 5 cm. Das drücken der 
Ruf-Taste wird durch eine Vibration und leuchtende 
LEDs bestätigt. Die LEDs leuchten abwechselnd von 
rechts nach links. Ein erneutes Rufen ist erst nach 30 
s möglich.

10 MASTER FUNKTION 

Diese Funktion steht nur bei der Master Edition zu 
verfügung. Aktiveren der Master Funktion: drücke 
hierzu nach Punkt 2 nochmals die Ruftaste für 3 s. 
Eine Vibration bestätigt das Einschalten.

Mit der Ruf-Taste kann der Master alle Buddy Teams 
in der Umgebung bis 20 m rufen.  
Ein erneutes Rufen ist nach 30 s möglich.

11 BUDDY TEAMS RUFEN 

3 AUTOMATISCHE PAARUNG 1

2

Sind beide Geräte eingeschalten erfolgt eine auto-
matische Paarung der Buddy-Watcher nach einer 
Minute. ( Sollten sich weitere Buddy-Watcher in 
der Umgebung befinden, die Einfluss auf die Kom-
munikation nehmen empfehlen wir eine manuelle 
Paarung.)

9 MASTER RUFEN

Mit der Funktionstaste kann der Master Bud-
dy-Watcher gerufen werden.  Vorausgesetzt, es ist ein 
Master Gerät im Einsatz . Ein erneutes Rufen ist nach 
30 s möglich.

12 MASTER ZU MASTER RUFFUNKTION

Mit der Funktionstaste kann der Master 
Buddy-Watcher ein weiteres Master Gerät rufen. 
Ein erneutes Rufen ist nach 30 s möglich.
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