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BioMetrixx S100 
Insektenkiller mit energiesparenden UV-LEDs – mobil  und stationär  

Art. Nr. 37206  
 
 
Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Erwerb unseres Qualitätsproduktes.   
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um eventuelle 
Schäden durch nicht sachgerechten Gebrauch zu vermeiden.  
 
Funktionsprinzip: 
Der energiesparende BioMetrixx S100-Insektenkiller  (Stromverbrauch nur ca. 0,6 Watt) lockt Fluginsekten durch UV-Licht an. Auf dem 
Weg zur Lichtquelle werden diese bei Berührung des unter Hochspannung stehenden Gitters schnell und hygienisch getötet. Anschließend 
fallen sie in den Auffangbehälter am Boden des Gerätes, der sich einfach entleeren und reinigen lässt.  

 ACHTUNG – Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Öff nen des Bodens aus 
 
Einsatzbereiche: 
Stationär oder mobil  in Wohnräumen, Schlafräumen, Gewerberäumen wie Büros, Geschäften, Ausstellungsräumen oder auch in 
Wohnwagen, Zelten, Booten usw.  
 
 
Inbetriebnahme des BioMetrixx-Insektenkillers:  
Der BioMetrixx-Insektenkiller kann mit Mignon (AA) Einweg-Batterien, mit wiederaufladbaren Mignon (AA) Akkus, oder über den 
intrigierten USB-Port betrieben werden.  Für den Batterie- oder Akkubetrieb werden 4 Mignon (AA) Einweg-Batterien oder 4 
wiederaufladbare Mignon (AA) Akkus benötigt, welche in das Batteriefach auf der Oberseite des Insektenkillers eingelegt werden. Das 
Gerät kann ebenfalls per USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) und USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.  
Bitte beachten: Der USB-Port ist ohne Ladefunktion – Akkus sind daher mit separatem Ladegerät zu laden . 
Bitte nehmen Sie Batterien aus dem Gerät sollten Si e dieses über die USB-Buchse betreiben.  
Um eine möglichst groβe Wirkung der UV-LEDs zu erreichen, sollte das Gerät nicht zu nah an anderen Lichtquellen aufgehängt oder 
aufgestellt werden.  
 
Ein- und Ausschaltvorgang: 
Der BioMetrixx-Insektenkiller  verfügt über einen Ein- und Ausschalter (siehe Bild). Schieben Sie den Schalter in Position ON um das 
Gerät einzuschalten oder in Position OFF um es ausschalten.   
 
Reinigung und Pflege: 
Bevor Sie mit der Reinigung und Pflege des Gerätes beginnen, entfernen Sie bitte die eingelegten Batterien oder Akkus, oder trennen Sie 
das Gerät bei Betrieb über den USB-Port von der USB Spannungsversorgung. Im unteren Bereich des Gerätes befindet sich der 
Insektenauffangbereich, welcher durch schieben des Verschlusses zu öffnen und zu schließen ist. Es wird empfohlen, diesen Bereich in 
regelmäßigen Intervallen zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur ein 
trockenes, fusselfreies Tuch sowie eine trockene, weiche Bürste (Bürste ist im Lieferumfang enthalten). 
 
Produktbilder  

 
 
 



 
 
 
Technische Daten: 
Spannungsversorgung über:  4 x 1,5V Mignon (AA) Einweg-Batterien oder 4 x 1,2V NiMh Mignon- (AA) wiederaufladbare Akkus  
 (Einweg-Batterien und wiederaufladbare Akkus nicht im Lieferumfang enthalten); 
 oder via USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) und USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Leuchtmittel: 4 x UV-LED 
Stromverbrauch:  ca. 0,6 Watt 
Batterie-Betriebszeit: ca. 16 Stunden im Dauerbetrieb  
Geräte-Maße:  19 cm hoch x 10 cm Durchmesser 
   
 
Sicherheitshinweise: 
 
       Bitte beachten Sie das wir für eventuell auf tretende Schäden bedingt durch fehlerhafte Inbetrie bnahme des Gerätes bzw. 
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung  übernehmen.  

- Das Gerät ist nur mit der angegebenen Spannung zu betreiben. 
- Gerät muss Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und/oder betrieben werden. 
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 

beziehungsweise mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen bestimmt, sofern Sie nicht in Begleitung einer Aufsichtsperson sind 
oder eine spezielle Unterweisung bekommen haben. 

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. 
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in Räumen mit leicht entflammbaren Flüssigkeiten, explosiven Gasen und Staub 

geeignet. 
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in landwirtschaftlichen Gebäuden wie Ställen, Scheunen, usw. geeignet (Brandgefahr). 

Aus hygienischen Gründen ist  das Gerät nicht geeignet zur Verwendung in gewerblichen Betrieben wie Lebensmittelbetrieben, 
Metzgereien usw. 

- Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden. 
- Fassen Sie niemals mit Gegenständen in das Gerät da Teile im inneren unter Hochspannung stehen. Es besteht die Gefahr einer 

Elektrischen Entladung.  
 
Warnhinweis: Bitte beachten Sie länderspezifische V orschriften zur Anwendung von Insektenvernichtern.   
In Deutschland ist der Betrieb  im Freien untersagt , da Nutzinsekten getötet werden könnten.  

 
  
Allgemeine Hinweise: 
 

- Elektronische Geräte gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren. 
- Die Verpackung sowie Verschleißteile sind umweltgerecht zu entsorgen. 
- Eine Weitergabe dieses Produktes darf nur mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung erfolgen. 
- Änderungen des Designs und von technischen Eigenschaften bleiben im Sinne der ständigen Produktverbesserung auch ohne 

vorherige Ankündigung von Seiten des Herstellers vorbehalten. 
- Bei Feststellung eines Fehlers oder bei sichtbaren Schäden darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. 

  
Garantie: 
 
Auf dieses Gerät geben wir 2 Jahre Garantie auf die Beseitigung aller Mängel welche auf nicht einwandfreie Materialen oder 
Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Aufgrund des fehlenden Einflusses des Herstellers auf 
die sachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung, kann nur die Gewähr für  Vollständigkeit und einwandfreier Beschaffenheit übernommen 
werden. Eine Haftung von Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt wird nicht übernommen. Dies gilt vor allem wenn am 
Gerät Reparaturen oder Veränderungen vorgenommen wurden, bei fehlerhafter Bedienung oder bei Missbrauch des Gerätes und den 
daraus entstehenden Schäden. 
 
 

Hinweise zum Umweltschutz  
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer 
Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der 
zuständigen Entsorgungsstelle. 

 
 


