
TRINKI
® 

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise 
TRINKI

®
 ist ein Untersetzer, der durch seine unterschiedliche Beleuchtung auf die aktuelle Trinksituation aufmerksam macht. 

 Verbinden Sie TRINKI
® 

mit dem mitgelieferten Kabel mit einem PC, einer Powerbank oder dem Ladegerät und einer Steckdose. 

 Positionieren Sie den Untersetzer auf eine glatte unempfindliche Oberfläche an einen Platz, den Sie gut im Blick haben. 

 Stellen Sie ein gefülltes Vorrats- oder Trinkgefäß auf den Untersetzer. Am besten nutzen Sie ein durchsichtiges Gefäß. 

 Entfernen Sie den Batterieschutz unterhalb der Fernbedienung. 

 Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Untersetzers, mit der Programmauswahl wählen Sie die gewünschte Zeitfolge. 

 Zum Kennenlernen wählen Sie 1 min, daraufhin leuchtet die Anzeige einmal gelb und anschließend grün.                       
Nach jeweils 15 Sekunden werden die Farben blau, rot und rot blinkend angezeigt. 

 Wählen Sie nun das für Sie optimale Programm aus. In der Programmtabelle sehen Sie, in welchen Zeiten sich die Farben ändern.  
Zur Bestätigung des gewählten Programmes leuchtet es in der Farbe gelb, also bei Programm 3 (90 Minuten) 3-mal gelb. 

 Spätestens bei rot blinkend sollten Sie das Gefäß von dem Untersetzer nehmen, die notwendige Flüssigkeitsmenge trinken und 
anschließend das Gefäß wieder auf den Untersetzer stellen. Damit beginnt der Programmablauf erneut.  
Die zuletzt verwendeten Einstellungen bleiben immer erhalten. 

 Wenn Sie Ihr Trinkpensum erreicht haben, schalten Sie TRINKI
®
 aus, indem Sie das Gefäß von dem Untersetzer nehmen. 

 TRINKI
®
 können Sie außerhalb Ihrer Trinkzeiten auch zur Dekoration verwenden. Stellen Sie beispielsweise eine Blumenvase auf den 

Untersetzer und wählen Sie mit der Fernbedienung die Farben grün, blau, rot oder den Farbwechsel aus. 

 Die Helligkeit der Beleuchtung können Sie durch dauerhaftes Drücken der Bedientasten Ihren Bedürfnissen anpassen. 

 



 
Sicherheitshinweise zur Benutzung von TRINKI

®
 (Untersetzer, Fernbedienung, Ladegerät, Ladekabel) 

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung nicht befolgen, 
übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie. 
 

• Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. 
• Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. 
• Schützen Sie TRINKI

® 
vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Stößen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe. 

• Setzen Sie TRINKI
® 

keiner mechanischen Beanspruchung aus. 
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie TRINKI

® 
außer Betrieb und schützen es vor unbeabsichtigter Verwendung. 

Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn TRINKI
®
: 

-- sichtbare Beschädigungen aufweist, 
-- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. 

• Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose. 
• Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter das Ladegerät aus der Steckdose. 
• Fassen Sie das Ladegerät niemals mit nassen Händen an. 
• Verwenden Sie das Ladegerät und das USB-Ladekabel ausschließlich für den Untersetzer TRINKI

®
. 

• Schließen Sie den USB-Ausgang nicht kurz. 
 

Reinigung 
Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein 
trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung von TRINKI

®
. 

 

Entsorgung 
Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie TRINKI

® 
am Ende seiner Lebensdauer gemäß den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz. 
 
 
 
 
 


