
Schritt 3
Nachdem du deinen Smart Ring erfolgreich installiert 
und in Betrieb genommen hast, stecke den Livy-Puck 
durch den Smart Ring.

Wir empfehlen den Livy-Puck immer mit Vorsicht auf der Montage-Platte
anzubringen. Wenn die Elemente der Magnetbefestigung unkontrolliert 
aufeinanderspringen besteht Bruchgefahr und damit auch eine hohe 
Verletzungsgefahr. Lasse daher die magnetischen Teile niemals lose auf 
einem nichtmetallischen Untergrund liegen. Die Magnete könnten sich 
gegenseitig unkontrolliert anziehen, daher sollten sie immer auf einen 
Haftgrund aufgelegt oder zu einem Stapel zusammengelegt werden. Um 
Unfälle und Verletzungen zu vermeiden ist beim Umgang mit Dauermag-
neten besondere Vorsicht geboten.

Die magnetischen Felder von Dauermagneten können - je nach Abstand - 
die Funktion technischer Geräte beeinflussen. Dies gilt insbesondere für 
Herzschrittmacher. Daher sollten keine Personen mit Herzschrittmachern 
dem Einfluss von magnetischen Feldern ausgesetzt werden. Auch Arm-
banduhren, Mobiltelefone oder TVGeräte können schnell in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

Dauermagnetische Felder sind in der Lage, Daten von Magnet-Datenträgern, 
wie z. B. Disketten, Festplatten sowie auch Bankkarten und Kreditkarten 
zu löschen und damit unbrauchbar zu machen. Daher sind Dauermagnete 
unbedingt von solchen Datenträgern fernzuhalten.

Schritt 4
Führe den Livy-Puck mit dem Smart Ring vorsichtig an 
die Montage-Platte. Die magnetische Wirkung wird die 
Elemente aneinander ziehen. 

Anleitung zur Montage Sicherheitshinweise

Livy Mounting Kit



Das Livy Mounting Kit ist dafür 
gedacht deinen Livy Protect - 
Smart Ring schnell und einfach 
an der Wand oder Decke zu 
montieren. 

Schritt 1
Ziehe die Folie von einer Seite 
des Klebepads vorsichtig ab 
und klebe es in die Markierung 
auf der Rückseite der 
Montage-Platte.

Schritt 2
Wenn du einen passenden Anbringungsort gefunden hast, 
ziehe die andere Seite der Folie vom Klebepad ab. Drücke 
nun die Montage-Platte für 10 Sekunden an die ausgewählte
Stelle. Achte darauf, dass die vorgesehene Stelle ausreichend
fest, trocken, fett- und staubfrei ist.Livy-Puck

Rückseite

Klebepad

Bevor du loslegst Verpackungsinhalt Anleitung zur Montage

Wichtig: 

Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch. Achte darauf, 
dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder 
unbefugten Personen gelangen kann. Benutze das 
Produkt ausschließlich zum vorgesehenen Zweck und 
unter Beachtung aller in dieser Anleitung aufgeführten 
Sicherheitshinweise.

Hinweis: 

Das Klebepad ist nicht geeignet für Vinyltapeten, 
Styropor®, antihaftbeschichtete, silikonisierte oder 
teflonbeschichtete Oberflächen.

Hinweis: 

Das Klebepad 
wurde für eine 
dauerhafte Klebe-
fähigkeit ausgelegt 
und bietet eine 
ausgezeichnete 
Soforthaftung. 
Daher ist das 
Klebepad nach dem 
Andrücken sofort 
fest und nur schwer 
wieder lösbar.

Montage-Platte


