


Vielen Dank für den Erwerb des ATTx v2 Funksender- und Empfängersystems. 
Mit diesem System können Sie nahezu von jedem auf dem Markt erhältlichen 
Bissanzeiger Alarmsignale empfangen und zu einem Funksystem umrüsten. Das 
System unterstützt sowohl die visuelle Bissanzeige, als auch die Bissanzeige 
durch Vibration. Die Funksender werden angesprochen durch jedes einzelne 
Signal in der Sounderbox-Buchse Ihres Bissanzeigers und senden FM 
verschlüsselte Impulse zu der Empfangseinheit.
Einmal programmiert, verfügt der Empfänger über zwei Betriebs-Modi:
1) Ton und LED Anzeige – die Lautstärke kann von Null bis Maximum reguliert 
werden durch den Lautstärkenregler auf der Vorderseite des Empfängers.
2) Ton mit Vibration und LED Anzeige – die Lautstärke kann von Null bis 
Maximum reguliert werden durch den Lautstärkenregler auf der Vorderseite 
des Empfängers. Die Vibrationseinstellungen sind fest eingestellt und können 
nicht geändert werden.

Bevor Sie die Geräte in dem mitgelieferten Kasten verstauen, stellen Sie 
bitte sicher, dass die Geräte sauber und trocken sind, um Schäden durch 
Korrosion zu vermeiden. Wenn die Geräte für längere Zeit nicht benutzt  
werden sollen, raten wir Ihnen unbedingt dazu, die Batterien aus den Geräten 
zu entfernen, um das Risiko auslaufender Batterien oder von Korrosion zu 
reduzieren.

 *Bitte beachten Sie* - Für die optimale Leistung sollten die Funksender-  
 Einheiten mindestens 40cm über dem Boden angebracht sein. – Wenn Sie die  
 Funksender-Einheiten aus den Buchsen der Bissanzeiger entfernen wollen,  
 fassen Sie diese nur an den Steckern an. Ziehen an anderen Stellen der 
 Funksender-Einheiten, könnten diese beschädigen.
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Mehrfach Tonauswahl des Empfänger - Der v2 Empfänger beinhaltet 10 
verschiedene Töne zur Auswahl.
Gleichzeitige Aktivierung von LED´s - Wenn Sie gleichzeitig 2 oder mehr Bisse 
bekommen, leuchten die entsprechenden LED´s gleichzeitig.
Erhöhte Leuchtdauer der LED - Die LED´s bleiben erleuchtet für 30 Sekunden, 
nachdem das letzte Bissanzeigersignal vom Funksender empfangen wurde.
Abruf der zuletzt aktivierten LED - Zeigt die zuletzt geleuchtete LED an.
Vibrations Modus - Der Empfänger vibriert, wenn Signale empfangen werden.
Alarmton Geschwindigkeit - Die Geschwindigkeit des Alarmtons im Empfänger ist 
gleich mit der Geschwindigkeit des Bissanzeigersignals. Das ermöglicht Ihnen eine 
präzise Bissanzeige.
Warnung bei geringem Batteriestand - Der Empfänger verfügt über eine Warnung 
bei niedrigem Batteriestand.
Umfangreiche ATT Garantie - Die ATTx v2 Funk-Systeme beinhalten eine Garantiezeit 
von 2 Jahren. 
Wasserundurchlässiges Funksender Design - Die ATTx v2 Funksender wurden vom 
Design neu gestaltet, um besser gegen Feuchtigkeit und Nässe geschützt zu sein. 
Die Elektronik ist eingeschlossen in einem eigenen wasserundurchlässigem  Abteil, 
um das Risiko eines Wassereintritts, Korrosion des Funksenders und andere 
daraus resultierende Fehlfunktionen zu vermindern.
Lange Batterielebensdauer - Die Lebensdauer der Batterien im  ATTx v2 Empfänger 
sollte 14 Tage bei durchgehender Angelei betragen.
Die ATTx Funksenderbatterie sollte eine ganze Saison durchhalten. (Abhängig vom 
Batterietyp, der Batteriequalität und dem Gebrauch)
Kompatibilität mit neuen Produkten - Das ATTx v2 Funk-System ist mit allen neuen 
ATT Produkten kompatibel.
 BEACHTE: Nicht kompatibel mit ATTx v1 Funk-Systemen!
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Die Programmierung Ihrer Funksendereinheiten zu Ihrem Empfänger ist eine 
Notwendigkeit, die nur einmal durchgeführt werden muss. Die Einstellungen 
werden gespeichert, selbst wenn die Batterien entfernt werden.
» Schritt 1 – Stecken Sie einen Funksender in jeden Ihrer Bissanzeiger und 
schalten Sie ihn an.
» Schritt 2 – Drücken Sie auf dem ATTx v2 Empfänger den Programmknopf und 
halten Sie Ihn während des Einschalten des Empfängers gedrückt. Halten Sie den 
Programmknopf für 5 Sekunden gedrückt, bis alle 5 LED´s beginnen gleichzeitig 
zu  leuchten. Lassen Sie den Programmknopf los, die erste LED beginnt zu 
blinken.
» Schritt 3 – Lassen Sie Ihren ersten Bissanzeiger einmal “Piepen”, die erste LED 
auf dem Empfänger geht aus und die zweite LED beginnt zu blinken. Lassen Sie 
Ihren zweiten Bissanzeiger einmal „Piepen“, die zweite LED geht aus und die dritte 
LED beginnt zu blinken.
» Schritt 4 – Wenn Sie weniger als 5 Bissanzeiger/Funksender haben, können 
die übrigen Kanäle übersprungen werden durch erneutes „Piepen“ des zuletzt 
programmierten Bissanzeigers, bis die übrig gebliebenen LED´s erlischen.
Nach wenigen Sekunden beendet das Funksystem den „Programm Modus“ und ist 
zur Benutzung bereit. Alternativ können Sie das Funk-System auch ausschalten, 
um den „Programm Modus“ zu beenden und anschließend wieder einschalten.
Überspringen von Kanälen
Wenn Sie einmal den Programmknopf antippen, während Sie sich im “Programm 
Modus” befinden, erlischt die blinkende LED und die nächste LED beginnt 
zu blinken. Durch diese Vorgehensweise können Sie eine Auswahl der zur 
programmierenden LED-Farbe oder LED-Position vornehmen.
Zum Beispiel: Wenn Sie Kanal 1 auf Ihren ersten Bissanzeiger programmiert 
haben und die zweite LED blinkt als Zeichen, dass der zweite Kanal bereit ist 
programmiert zu werden, tippen Sie einmal auf den Programmknopf, statt den 
zweiten Bissanzeiger „Piepen“ zu lassen. Die zweite LED erlischt und die dritte 
LED beginnt zu blinken, bereit um programmiert zu werden.
BEACHTE:- Um zu einem späteren Zeitpunkt einen zusätzlichen Funksender zu Ihrer Funkanlage hinzuzufügen, “tippen” Sie 
sich einfach zu einem unbenutzten Kanal/LED durch, programmieren Sie den Kanal wie weiter oben beschrieben und beenden 
anschließend den „Programm Modus“ durch Ausschalten des Empfängers.
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Aktivierung der Vibrationsfunktion
Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, tippen Sie innerhalb von 3 Sekunden 4-mal 
auf den Programmknopf. Der Vibrationsmotor vibriert einen kurzen Moment um 
anzuzeigen, dass der Vibrations-Modus aktiviert ist. 

Wenn Sie den Programmknopf erneut zügig 4-mal innerhalb von 3 Sekunden 
antippen, ertönt ein Ton aus dem Lautsprecher des Empfängers, um die Aufhebung 
des Vibrations-Modus  anzuzeigen.

Umstellen des Signalton am Empfänger
» Schritt 1 – Schalten Sie den Empfänger ein und halten dabei den Programmknopf 
gedrückt (nicht loslassen).

» Schritt 2 – Halten Sie den Programmknopf für 5 Sekunden gedrückt bis alle 
LED´s gleichzeitig beginnen zu leuchten, aber lassen Sie den Programmknopf 
noch immer nicht los. Nach weiteren 5 Sekunden erlischen alle LED´s gleichzeitig.

» Schritt 3 – Nachdem Sie den Programmknopf losgelassen haben, „zirpt“ der 
Empfänger einmal, das bedeutet, dass er sich im Tonwahl-Modus befindet.

» Schritt 4 – Tippen Sie einmal auf den Programmknopf, um den Signalton zu 
ändern. Fortwährendes Tippen des Programmknopfes ermöglicht es Ihnen eine 
Auswahl von 10 Tönen durchzulaufen. Nach jedem Tastendruck ertönt ein 
unterschiedlicher Ton aus dem Lautsprecher des Empfängers.

» Schritt 5 – Schalten Sie den Empfänger aus, um den zuletzt ertönten Signalton 
zu speichern und den Tonwahl-Modus zu verlassen.



Abruf der letzten Aktivierung
Wenn Sie ein Aufleuchten einer LED versäumt haben (die LED erlischt nach 30 
Sekunden), drücken Sie den Programmknopf und die zuletzt aktivierte LED wird 
erleuchten bis Sie den Programmknopf wieder loslassen.

TIPP: Wenn Sie nachts angeln, schalten Sie den Empfänger aus und wieder an, 
bevor Sie sich schlafen legen. Durch das Aus- und wieder Einschalten wird die 
„Abruf der letzten Aktivierung“-Funktion zurückgestellt. So können Sie morgens 
oder nach einem versäumten Pieper feststellen, welche LED zuletzt geleuchtet 
hat und somit an welcher Rute Sie die Aktion versäumt haben.

Warnung bei niedrigem Batteriestand
Empfänger: Der ATTx v2 Empfänger wird angetrieben von einer einzelnen 1,5 Volt 
“AA” Batterie. Wenn die Batteriespannung unter 1,1 Volt fällt, blitzen alle LED´s 
auf und aus dem Lautsprecher ertönt ein Warnton. Der Empfänger wiederholt 
diese Meldung jede Minute, bis die Batterie ersetzt wird.

Beibehalten von Einstellungen
Mit der Ausnahme der Funktion zum “Abruf der letzten Aktivierung” bleiben alle 
programmierbaren Benutzereinstellungen im Gerätespeicher des Empfängers 
gespeichert, auch wenn die Batterie entfernt wird. Somit behalten Sie Ihre 
Einstellungen bei, wenn Sie die Batterie ausgetauschen. Eine Neukonfiguration ist 
nicht nötig.
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Entfernen Sie vorsichtig durch 
Schieben die Batterieschutzklappe 
vom Funksender, dann hebeln Sie 
die Batterie von der Pluspol-Seite 
beginnend heraus (siehe Foto).
Setzen Sie eine GP11A 6 Volt 
Batterie (oder bauartgleiche) ein 
(Pluspol in Richtung Stecker, 
siehe Foto). Wir raten Ihnen die 
Batterie zuerst mit dem Minuspol 
einzusetzen.
Setzen Sie die Batterieschutzklappe 
wieder ein und schieben die Klappe 
zu bis sie spürbar zurastet. 
Wenn alle Funksender mit Batterien 
ausgestattet sind, stecken Sie die 
Funksender in die Sounderbox-
Buchsen Ihrer Bissanzeiger. 
Stellen Sie sicher, dass die Stecker 
vollständig eingesteckt sind.

pluspol(+) oben



Das ATTx v2 Funkempfänger Modulsystem wird mit einer bedingten Garantie 
geliefert. Bitte füllen Sie gut leserlich die mitgelieferte Garantie- / 
Registrierkarte aus und senden Sie sie direkt an ATT zurück mit einer Kopie Ihres 
Kaufbelegs (innerhalb von 28 Tagen nach Erwerb). Sie werden daraufhin in eine 
ATT Kundendatenbank aufgenommen und sind daraufhin berechtigt die erweiterte 
ATT Garantie (ein Jahr Standard-Garantie plus ein zweites Jahr erweiterte ATT-
Garantie) in Anspruch zu nehmen.

Wenn es erforderlich sein sollte, senden Sie das defekte Gerät mit dem gesamten 
Zubehör und dem Originalkaufbeleg in einem versicherten Paket an ATT oder deren 
Distributionspartner auf Ihre Kosten zurück. 

ATT behält sich vor, defekte Geräte zu reparieren oder durch neue zu ersetzen. 
Alle Geräte, die ohne Originalkaufbeleg, außerhalb der Garantiezeit oder 
ohne Garantieanspruch zurückgesendet werden, werden repariert und Ihnen in 
Rechnung gestellt. Geräte die mit leeren Batterien eingesendet werden, werden 
ohne Batterien zurückgesendet.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Registrierkarte einsenden, um die erweiterte Garantie 
zu erhalten.

Die Garantie ist nicht rechtsgültig ohne die Überprüfung des Kaufbeleg.

Keins der oben genannten Punkte beeinflusst in einer Weise Ihre  
gesetzlichen Rechte.
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