
1. Nutzungsvoraussetzungen
Zur Nutzung des Unfallmeldedienstes, muss sich in Ihrem Kfz eine unbelegte 
12-V-Steckdose/Zigarettenanzünder (SAE J563) befinden. Um eine uneinge-
schränkte Funktionalität des Unfallmeldesteckers zu gewährleisten (siehe 
hierzu auch die ausführliche herunterladbare Bedienungsanleitung), sollte sich 
die Bordsteckdose in unmittelbarer Nähe zum Fahrer befinden, beispielsweise 
in der Mittelkonsole.

Sie benötigen außerdem ein bluetooth-fähiges Smartphone mit einem der fol-
genden Betriebssysteme bzw. Modelle:

- Android ab Version 2.3.4

- iOS ab Version 8 und iPhone ab Modell 5

Zur Inbetriebnahme des Unfallmeldedienstes müssen Sie die Unfallmelde-App 
auf Ihrem Smartphone installieren und die Komponenten gemäß der Beschrei-
bungen in der Kurzanleitung miteinander verbinden. Weitere Informationen er-
halten Sie in der ausführlichen herunterladbaren Bedienungsanleitung. Die 
USB-Ladebuchse des Unfallmeldesteckers liefert bis zu 1.5 A Ladestrom. Sie 
ist in der Lage, gängige Smartphones, Navigationsgeräte und auch z. B. Tablet 
PCs zu laden. Je nach angeschlossenem Gerät und Einsatzsituation wird, in 
Abhängigkeit von der Temperatursteigerung im Unfallmeldestecker, der abzu-
gebende Ladestrom um bis zu 0,5 A nach unten geregelt, um einer Überhitzung 
vorzubeugen.

Bei der Nutzung der USB-Ladebuchse am Unfallmeldestecker für andere Gerä-
te, wie z. B. einem externen Navigationssystem, kann es in seltenen Fällen zu 
Einschränkungen in der Funktionalität des externen Gerätes kommen (z. B. 
Übertragung von Staumeldungen). Bitte informieren Sie sich hierzu beim Her-
steller Ihres Geräts.

Der Unfallmeldestecker ist im Betrieb ohne Ladefunktion für eine Betriebstem-
peratur von -30°C bis +75°C ausgelegt.

Der Unfallmeldedienst ist aktuell ausschließlich für Deutschland konzipiert. 
Bei der Einbuchung der Smartphone-SIM-Karte in ein ausländisches Netz (bei-
spielsweise in grenznahem Gebiet) wird der automatische Unfallmeldedienst 
deaktiviert. In ländlichen Gebieten kann es zu einer Standortübertragung via 
(kostenpflichtiger) SMS kommen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie 
in der herunterladbaren Bedienungsanleitung.

2. Systemeinschränkungen
Der Unfallmeldestecker ist ohne eigene Stromversorgung konzipiert. Er wird 
über das Bordstromnetz gespeist. In extremen Unfallsituationen kann es dazu 
kommen, dass die Stromversorgung zum Unfallmeldestecker abreißt, bevor er 
seine Meldung an das Smartphone abgesetzt hat. In diesem Fall funktioniert die 
automatische Notfallmeldung nicht. Eine Unfallmeldung ist ebenfalls nicht 
möglich, wenn das Smartphone in Folge eines Unfalls zerstört wurde oder 
wenn der Akku des Smartphones leer ist.

In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass der Unfallmeldestecker die Un-
fallsituation nicht präzise analysieren kann:

➜   Leichter Unfall, Gerät detektiert jedoch nur Fahrbahnunebenheit 
oder Fahrt über Bordstein.

➜  Kein Unfall, Gerät meldet jedoch leichten Unfall.

Dieses ist darauf zurückzuführen, dass in dem Unfallmeldestecker der Einbau-
ort nicht hinterlegt ist und die auftretenden Beschleunigungskräfte je nach 
Fahrzeugmodell und abhängig von der Zuladung und der Richtung der Kraftein-
wirkung erheblich variieren können.

Die ermittelten Beschleunigungswerte lassen einen Rückschluss auf die Un-
fallschwere zu. Dennoch sind Fälle nicht auszuschließen, in denen das Gerät 
zwar keinen oder nur einen leichten Unfall meldet, es aber trotzdem zu einem 
Personenschaden kommt (z. B. Radfahrer angefahren, Insasse nicht ange-
schnallt, Seitenaufprall) und umgekehrt. Der Unfallmeldedienst kann Unfälle 
weder verhindern, noch vollständig erkennen, sondern stellt lediglich eine Hil-
festellung bei einer Unfallsituation dar. 

Darüber hinaus kann der Dienst nur dann genutzt werden, wenn sich das 
Smartphone in ein Mobilfunknetz einwählen kann. Ohne ausreichende Netzab-
deckung oder einem aktiven Telefonvertrag funktioniert der Dienst nicht. Darü-
ber hinaus müssen die Komponenten des Unfallmeldedienstes (Unfallmel-
destecker und App auf dem Smartphone) entsprechend der Kurzanleitung oder 
herunterladbaren Bedienungsanleitung miteinander verbunden werden.

Wenn Sie sich in ein ausländisches Netz eingewählt haben, besteht nur die 
Möglichkeit einer manuellen Auslösung. Sie werden dann nach einer manuellen 
Bestätigung mit der europaweiten Notrufnummer 112 verbunden. Sofern Ihr 
Versicherer ein Service Center im Ausland zur Verfügung stellt, werden Sie mit 
diesem verbunden.

3. Sicherheitshinweise
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Fahrzeugen und in Verbindung mit 
einer Buchse im Fahrzeuginneren gemäß der Norm SAE J563. Nähere Erläute-
rungen hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Kontrollieren Sie, ob der Unfallmeldestecker so tief wie möglich und fest in der 
12-V-Steckdose sitzt. Die Kontaktfedern im Sockel des Geräts sind besonders 
klemmstark und asymmetrisch ausgeführt. Dadurch sollen Toleranzen bei den 
Durchmessern verschiedener Buchsen weitestgehend ausgeglichen werden. 
Nutzen Sie den Unfallmeldestecker nicht, wenn er nur lose in der Buchse sitzt. 
Sollte dies der Fall sein, so entfernen Sie ihn unverzüglich aus der 12-V-Steck-
dose. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass er Fahrereignisse nicht oder nicht 
richtig erkennt. Auch bestünde die Gefahr, dass der Stecker sich lösen und in 
den Fußraum fallen könnte und bspw. ein Pedal blockiert. Der Stecker stellt 

grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko dar, wenn er nicht ordnungsgemäß verwendet 
wird. Weitere Informationen zur Anwendung und zum richtigen Sitz des Steckers 
können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

Der Unfallmeldestecker muss direkt in eine fest im Fahrzeug verbauten 
12-V-Steckdose eingesteckt sein. Die Nutzung eines Zwischen-Adapters oder 
Verbindungskabels kann zu Fehlfunktionen des Systems führen.

Wenn Sie die USB-Ladefunktion nutzen, achten Sie darauf, dass das zu ladende 
Gerät über ein USB-Ladekabel mit dem Unfallmeldestecker verbunden und 
nicht direkt in die Ladebuchse eingesteckt ist (z. B. USB-Stick). Als Folge unbe-
absichtigter Hebelwirkung könnte sonst der Unfallmeldestecker von der Strom-
versorgung getrennt werden und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Achten Sie 
weiterhin darauf, dass das eingesteckte Kabel nicht unter Spannung steht.

Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt die Funktionsfähigkeit des Unfallmel-
desteckers. Die LED muss permanent leuchten und in der Smartphone-App 
darf es keinen Warn- oder Fehlerhinweis geben. Weitere Informationen zu den 
LED-Blinkcodes finden Sie in der Kurzanleitung.

Falls Sie den Zigarettenanzünder oder ein anderes thermisches Gerät in der 
12-V-Buchse erhitzt haben, halten Sie bitte eine ca. 1-minutige Abkühlphase 
ein, bevor Sie den Unfallmeldestecker in die Buchse stecken.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und beachten Sie die entsprechenden 
Pflegehinweise unter Abschnitt 4.

Falls Sie Ihr Kfz mit externer Starthilfe anlassen, entfernen Sie bitte den Ste-
cker zuvor aus der Buchse, um etwaige Schäden am Gerät zu vermeiden.

Öffnen Sie niemals das Gerät.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Unfallmeldestecker spielen. 
Kleinteile könnten sich lösen und von Kindern verschluckt werden.

Das Gerät kann in Ausnahmefällen den Betrieb von medizinischen Geräten 
(z. B. Herzschrittmacher) stören. Personen, mit einem implantierten medizini-
schen Gerät sollten sich nicht in der Nähe des Unfallmeldesteckers aufhalten, 
um eine Gefährdung zu vermeiden. Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller 
des medizinischen Geräts, ob dieses immun ist gegen externe Hochfre-
quenz-Funksignale (wie z. B. Bluetooth).

Händigen Sie dieses Begleitheft, die Kurzanleitung oder die herunterladbare 
Bedienungsanleitung mit aus, falls Sie das Gerät an eine andere Person weiter-
geben.

Nehmen Sie das Gerät bei teilweiser oder zeitweiser Störung ganz außer Be-
trieb. Eine einwandfreie und zuverlässige Funktion des Unfallmeldesteckers 
kann bei einer Störung nicht gewährleistet werden. Hierzu zählen auch die un-
verzügliche Durchführung von Firmware- oder App-Updates. Nähere Erläute-
rungen finden Sie in der ausführlichen herunterladbaren Bedienungsanleitung.

4. Pflegehinweise
Reinigen Sie das Gerät mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch oder einem 
Antistatiktuch. Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch, da sonst die Gefahr der 
elektrischen Aufladung besteht. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein 
Mikrofasertuch.

Bei Kontakt des Gerätes mit Flüssigkeit sollte schnellstmöglich das Fahrzeug 
abgestellt werden oder die Zündung ausgestellt werden, damit die Stromver-
bindung unterbrochen wird. Der Unfallmeldestecker sollte mindestens 72 Stun-
den an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht Backofen, Mikrowelle o. ä.). 
Eine einwandfreie Funktionsfähigkeit des Unfallmeldesteckers kann nicht mehr 
gewährleistet werden.

5. Open Source Software
Der Unfallmeldestecker enthält folgende Software von Energy Micro AS, Copy-
right 2012, die für die Einstellung der Hardwarefunktionen und den Zugriff auf 
die Hardware Ressourcen des verwendeten Mikroprozessors genutzt wird:

END USER LICENCE AGREEMENT 
FOR THE CORTEX MICROCONTROLLER SOFTWARE INTERFACE
STANDARD (CMSIS) DELIVERABLES
THIS END USER LICENCE AGREEMENT („LICENCE“) IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN 
YOU (EITHER A SINGLE INDIVIDUAL, OR SINGLE LEGAL ENTITY) AND ARM LIMITED 
(„ARM“) FOR THE USE OF THE CMSIS DELIVERABLES. ARM IS ONLY WILLING TO LICENSE 
THE CMSIS DELIVERABLES TO YOU ON CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS 
IN THIS LICENCE. BY CLICKING „I AGREE“, OR BYINSTALLING OR OTHERWISE USING OR 
COPYING THE CMSIS DELIVERABLES YOU INDICATE THAT YOU AGREE TO BE BOUND BY 
ALL THE TERMS OF THIS LICENCE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICEN-
CE, ARM IS UNWILLING TO LICENSE YOU TO USE OF THE CMSIS DELIVERABLES AND YOU 
MAY NOT INSTALL, USE OR COPY THE CMSIS DELIVERABLES.
“CMSIS Deliverables” means the following components: (i) CMSIS-CORE; (ii) CMSIS-DSP; 
(iii) CMSIS-RTOS API; and (iv) CMSIS-SVD.
“CMSIS-CORE” means the specification defining the application programming interface, 
naming and coding conventions for the Cortex-M processor cores.
“CMSIS-DSP” means the digital signal process (DSP) library specification defining the appli-
cation programming interface of a DSP library implementation.
“CMSIS-RTOS API” means the real-time operating system (RTOS) specification defining a 
generic application programming interface layer for a RTOS system.
Notwithstanding the foregoing, the CMSIS Deliverables shall not include: (i) the implemen-
tation of other published specifications referenced in the CMSIS Deliverables ; (ii) any enab-
ling technologies that may be necessary to make or use any product or portion thereof that 
complies with the CMSIS Deliverables, but are not themselves expressly set forth in the 
CMSIS Deliverables (e.g. compiler front ends, code generators, back ends, libraries or other 
compiler, assembler or linker technologies; validation or debug software or hardware; ap-
plications, operating system or driver software; RISC architecture; processor microarchi-
tecture); (iii) maskworks and physical layouts of integrated circuit designs; or (iv) RTL or 
other high level representations of integrated circuit designs.
“CMSIS-SVD” means the specification defining the System View Description (SVD), verifica-
tion utility, and associated XML schema files.
“Separate Files” means the components in the CMSIS reference implementation identified in 
the Schedule that demonstrate the usage of the CMSIS-CORE, CMSIS-RTOS API, and CM-
SIS-DSP for microprocessors or device specific software applications that are for use with 
microprocessors.
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1. LICENCE GRANTS.
1.1 CMSIS DELIVERABLES
ARM hereby grants to you, subject to the terms and conditions of this Licence, a non-exclusive, 
non-transferable licence, to use and copy the CMSIS Deliverables for the purpose of:
(i) subject to clause 1.2, developing, having developed, manufacturing, having manufactured, 
offering to sell, selling, supplying or otherwise distributing products that comply with the 
CMSIS Deliverables; and
(ii) distributing and having distributed (directly or through your customers and authorised 
distributors) the CMSISDeliverables unmodified, with the products you have developed under 
Clause 1.1 (i) provided you preserve any copyright notices which are included with the CMSIS 
Deliverables.
1.2 CONDITIONS ON REDISTRIBUTION.
If you distribute (directly or through your customers and authorised distributors) the products 
you have created pursuant to Clauses 1.1 (i) you agree: (a) not to use ARM’s name, logo or trade-
marks to market any or all of the products created under Clause 1.1 (i); (b) to preserve any copy-
right notices included in the CMSIS Deliverables; and (c) to ensure your customers and authori-
sed distributors comply with this Clause 1.2.
2. RESTRICTIONS ON USE OF THE CMSIS DELIVERABLES.
PERMITTED USERS: The CMSIS Deliverables shall be used only by you (either a single individu-
al, or single legal entity) your employees, or by your on-site bona fide sub-contractors for who-
se acts and omissions you hereby agree to be responsible to ARM for to the same extent as you 
are for your
employees, and provided always that such sub-contractors: (i) are contractually obligated to 
use the CMSIS Deliverables only for your benefit; and (ii) agree to assign all their work product 
and any rights they create therein in the supply of such work to you.
COPYRIGHT AND RESERVATION OF RIGHTS: The CMSIS Deliverables are owned by ARM or its 
licensors and are protected by copyright and other intellectual property laws and international 
treaties. The CMSIS Deliverables are licensed not sold. Except as expressly licensed herein, 
you acquire no right, title or interest in the CMSIS Deliverables or any intellectual property the-
rein. In no event shall the licences granted herein be construed as granting you, expressly or by 
implication, estoppels or otherwise, a licence to use any ARM technology except the CMSIS 
Deliverables.
3. SUPPORT.
ARM is not obligated to support the CMSIS Deliverables but may do so entirely at ARM‘s 
discretion.
4. NO WARRANTY.
YOU AGREE THAT THE CMSIS DELIVERABLES ARE LICENSED „AS IS“, AND THAT ARM EX-
PRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS OR OTHER 
TERMS, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED 
WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTI-
CULAR PURPOSE. THE CMSIS DELIVERABLES MAY CONTAIN ERRORS.
5. LIMITATION OF LIABILITY.
THE MAXIMUM LIABILITY OF ARM TO YOU IN AGGREGATE FOR ALL CLAIMS MADE AGAINST 
ARM IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH THE SUBJECT 
MATTER OF THIS LICENCE SHALL NOT EXCEED THE GREATER OF (I) THE TOTAL OF SUMS 
PAID BY YOU TO ARM (IF ANY) FOR THIS LICENCE AND (II) US$10.00. THE LIMITATIONS, 
EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS IN THIS LICENCE SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT 
ALLOWED BY APPLICABLE LAW.
6. THIRD PARTY RIGHTS.
The Separate Files are delivered subject to and your use is governed by their own separate 
licence agreements. This Licence does not apply to such Separate Files and they are not inclu-
ded in the term “CMSIS Deliverables” under this Licence. You agree to comply with all terms 
and conditions imposed on you in respect of such Separate Files including those identified in 
the Schedule (“Third Party Terms”).
ARM HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED FROM ANY 
THIRD PARTIES REGARDING ANY SEPARATE FILES, ANY THIRD PARTY MATERIALS INCLU-
DED IN THE SOFTWARE, ANY THIRD PARTY MATERIALS FROM WHICH THE SOFTWARE IS 
DERIVED (COLLECTIVELY “OTHER CODE”), AND THE USE OF ANY OR ALL THE OTHER CODE IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) ANY WARRANTIES 
OF SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO THIRD PARTY LICENSORS OF OTHER CODE SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND WHETHER MADE UNDER 
CONTRACT, TORT OR OTHER LEGAL THEORY, ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR DIS-
TRIBUTION OF THE OTHER CODE OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED UNDER EIT-
HER OR BOTH THIS LICENCE AND THE LEGAL TERMS APPLICABLE TO ANY SEPARATE FILES, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. U.S. GOVERNMENT END USERS.
US Government Restrictions: Use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure 
or transfer of this commercial product and accompanying documentation is restricted in accor-
dance with the terms of this Licence.
8. TERM AND TERMINATION.
8.1 This Licence shall remain in force until terminated in accordance with the terms of Clause 
8.2 or Clause 8.3 below.
8.2 Without prejudice to any of its other rights if you are in breach of any of the terms and condi-
tions of this Licence then ARM may terminate this Licence immediately upon giving written 
notice to you. You may terminate this Licence at any time.
8.3 This Licence shall immediately terminate and shall be unavailable to you if you or any party 
affiliated to you asserts any patents against ARM, ARM affiliates, third parties who have a valid 
licence from ARM for the CMSIS Deliverables, or any customers or distributors of any of them 
based upon a claim that your (or your affiliate) patent is Necessary to implement the CMSIS 
Deliverables. In this Licence: (i) „affiliate“ means any entity controlling, controlled by or under 
common control with a party (in fact or in law, via voting securities, management control or 
otherwise) and „affiliated“ shall be construed accordingly; (ii) „assert“ means to allege infrin-
gement in legal or administrative proceedings, or proceedings before any other competent tra-
de, arbitral or international authority; and (iii) “Necessary” means with respect to any claims of 
any patent, those claims which, without the appropriate permission of the patent owner, will be 
infringed when implementing the CMSIS Deliverables because no alternative, commercially 
reasonable, non-infringing way of implementing the CMSIS Deliverables is known.
8.4 Upon termination of this Licence, you shall stop using the CMSIS Deliverables and destroy 
all copies of the CMSIS Deliverables in your possession. The provisions of clauses 5, 6, 7, 8 and 
9 shall survive termination of this Licence.
9. GENERAL.
This Licence is governed by English Law. Except where ARM agrees otherwise in a written cont-
ract signed by you and ARM, this is the only agreement between you and ARM relating to the 
CMSIS Deliverables and it may only be modified by written agreement between you and ARM. 
Except as expressly agreed in writing, this Licence may not be modified by purchase orders, 
advertising or other representation by any person. If any clause or sentence in this Licence is 
held by a court of law to be illegal or unenforceable the remaining provisions of this Licence 
shall not be affected thereby. The failure by ARM to enforce any of the provisions of this Licence, 
unless waived in writing, shall not constitute a waiver of ARM‘s rights to enforce such provision 
or any other provision of this Licence in the future. This Licence may not be assigned without 
the prior written consent of ARM.
SCHEDULE
Separate Files
The package also includes the components contained in the following directories:
(a) ./CMSIS/DSP_Lib - DSP Library sources and examples;
(b) ./CMSIS/Include - Header files;
(c) ./CMSIS/Lib - DSP Library build for various toolchains;
(d) ./CMSIS/RTOS - Header file template for CMSIS-RTOS implementation; and
(e) ./Device - Template files and implementations for Cortex-M class processors.
All of the above components are licensed to you under the terms of the BSD licence, which is 
incorporated within or alongside the above components.
ARM contract reference LEC-PRE-00489.

6. Warenzeichen
Android ist ein Warenzeichen von Google Inc. 

Apple und iPhone sind registrierte Warenzeichen von Apple Inc. 

iOS ist ein registriertes Warenzeichen von Cisco Systems, Inc. 

Bluetooth ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

7. Gerätezulassung
a. Der Unfallmeldestecker ist für den ausschließlichen Einsatz in Personen-

kraftfahrzeugen mit einer Wagniskennziffer 112, in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgesehen.

b. Hiermit erklärt die GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG, dass dieses 
Gerät den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der 
Richtlinien 1999/5/EC und 2011/65/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie bei Bedarf in der ausführ-
lichen herunterladbaren Bedienungsanleitung einsehen.

8. Entsorgung des Geräts
Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll 
über die dafür staatlich vorgesehenen Stellen zu entsorgen. Die sachgemäße 
Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung 
von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Vorausset-
zung für das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei 
Ihrer Kommune, bei Ihrem Müllentsorger oder bei der Firma, von der Sie das 
Gerät erworben haben.

Herstellerinformation:
Der Unfallmeldestecker (TEP110) 
wurde hergestellt für die 
GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG  
Glockengießerwall 1 20095 Hamburg

Copyright© 2016
GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG 
Glockengießerwall 1 
20095 Hamburg

Stand 15.01.2016

BEGLEITHEFT 
zum Unfallmeldestecker (TEP110)

Willkommen beim Unfallmeldedienst.
Vielen Dank, dass Sie den Unfallmeldedienst nutzen. 
Lesen Sie das gesamte Begleitheft sorgfältig durch, 
denn es enthält wichtige Informationen für Sie. 
Die Liefereinheit besteht aus dem Unfallmeldestecker 
(TEP110), der Kurzanleitung und diesem Begleitheft. 
Bitte achten Sie vor jedem Fahrtantritt auf die leuchtende 
LED-Anzeige des Unfallmeldesteckers (TEP110). 
Nur bei permanent leuchtender LED-Anzeige ist der 
Unfallmeldedienst funktionsfähig und einsatzbereit.
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