Schnellaufbau-Anleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Travel Vision SmartFind Parabolantenne.
Mit vorliegender Schnellaufbauanleitung möchten wir Ihnen alle zur Bedienung Ihres Systems
erforderlichen Informationen liefern. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, wurden
möglichst hochwertige Materialien wie Edelstahl und langlebige Kunststoffe verwendet. Das Gerät
verfügt über keinerlei Bauteile, die vom Benutzer gewartet werden müssten.

Alle Daten sind zum Druckzeitpunkt der
Bedienungsanleitung auf dem aktuellen Stand.
Travelvision BV kann in keinerlei Weise haftbar
gemacht werden für eventuelle Fehler, die bei der
Erstellung der vorliegenden Bedienungsanleitung
gemacht wurden.
Travelvision BV behält sich das Recht vor, sämtliche
aufgrund der Weiterentwicklung der Produkte als
notwendig erachteten Änderungen vorzunehmen und
behält sich das Recht vor, ohne jegliche vorherige
Mitteilung Änderungen an vorliegender Montage- und
Bedienungsanleitung als auch an den Produkten, wie
sie hier beschrieben werden, vorzunehmen.

Für weitere Auskünfte bitten wir Sie freundlichst
Kontakt aufzunehmen mit dem Fachhändler, bei dem
Sie das System erstanden haben.

Für weitere Auskünfte können Sie auch unsere
Website konsultieren: www.travel-vision.com

Achtung:
Bei der ersten Inbetriebnahme müssen Sie den
Spiegel mit den mitgelieferten 4 Schrauben mit Hilfe
des Inbusschlüssels am Halter befestigen.

Aufstellposition bestimmen
Bei der Wahl einer geeigneten Stelle für
für das Aufstellen der Parabolantenne müssen verschiedene
Faktoren berücksichtigt werden:
Der Boden, auf dem die Antenne aufgestellt wird, muss entsprechend flach sein.
Die ideale Situation ist eine Stelle, wo die Sicht in alle Richtungen frei ist.
Wenn
nn dies nicht möglich ist, kontrollieren Sie bitte, dass die Sicht in Richtung des gewünschten
Satelliten frei ist (keine Hindernisse wie Bäume, Gebäude, hohe Fahrzeuge usw.)

Dreibeinstativ aufstellen

Wenn der Standort für die Parabolantenne bestimmt worden ist, können
Sie das Dreibeinstativ ausklappen und aufstellen. Sorgen Sie dafür, dass Sie
die Beine soweit wie möglich ausklappen, damit das System stabil und
sicher steht. Sie können die Beine des Stativs mit den mitgelieferten
Heringen auch verankern.

Parabolantenne aufstellen

Stellen Sie die Parabolantenne auf das Stativ.

Klappen Sie den LNB-Arm
LNB
ganz nach unten.
Sorgen Sie dafür, dass der Arm einrastet, so dass der LNB in Bezug auf den
Reflektor optimal ausgerichtet ist.
“Klick

”

Bevor Sie das System erstmalig
erstmalig Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie das
Kabel mit dem F-Anschlussstecker
F Anschlussstecker an den LNB anschließen. Drehen Sie dazu
diesen F-Anschlussstecker
F
handfest.

Spiegel nach Süden ausrichten und anschließend waagerecht setzen

Mit Hilfe des Kompasses setzen Sie den Spiegel so, dass der Arm mit LNB
nach Süden zeigt. Anschließend setzen Sie die Ausrichtungseinheit
Ausrichtungsei
waagerecht indem Sie
waagerecht,
ie den obersten Drehknopf lösen und anschließend die
Wasserwaage von links nach rechts bewegen und so die Ausrichtungseinheit
Au
waagerecht setzen. Anschließend drehen Sie den Knopf wieder fest.
Die richtige Höhe einstellen

Auf der mit der SmartFind ausgelieferten Grafik mit den SkewSkew und
Elevationswinkeln können sie ablesen, auf welche Gradzahl Sie den Spiegel
für Ihren Standort einstellen müssen.
Dazu drehen Sie den mittleren Knopf etwas los und können anschließend
mit Hilfe des Hebels leicht den richtigen Winkel des Spiegels einstellen.
Diesen können Sie auf dem Winkelmesser ablesen. Wenn die Höhe
eingestell ist,, können Sie den mittleren Knopf wieder festdrehen.
eingestellt

Den richtigen Skew-Winkel am LNB einstellen

Anschließend stellen
s
Sie am LNB den richtigen Skew-Winkel
Winkel. Dazu können
Sie den LNB am Halter verdrehen und den Wert einstellen, den Sie auf der
Grafik
fik für Ihren Standort abgelesen haben.

Die richtige Richtung einstellen

Sie brauchen jetzt nur noch die richtige Richtung einzustellen. Dies geht
ganz leicht, indem Sie den untersten Drehknopf lösen und den Spiegel
vorsichtig von links nach rechts
rec bewegen bis ein Bild am Fernseher
erscheint. Sobald Sie den Satelliten gefunden haben, fixieren Sie den
erscheint.
Spiegel durch Festdrehen des untersten Drehknopfs. Fertig!
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Die Garantie gilt ausschließlich, wenn das Travel Vision System korrekt aufgestellt worden ist,
und den in der Anleitung beschriebenen Schritten entsprechend benutzt wurde.
Dank der strengen Qualitätsprüfung und der hohen Anforderungen, die an die eingesetzten
Materialien gestellt werden, gewährleistet Travelvision B.V. die Lieferung eines
funktionsfähigen Travel Vision Systems.
Sollten sich bei normalem Gebrauch des Travel Vision Systems dennoch innerhalb von 24
Monaten nach dem Kauf und innerhalb von 36 Monaten nach dem Herstellungsdatum
Defekte aufweisen durch Herstellungs- und/oder Materialfehler, so wird der Defekt den
nachstehend beschriebenen Garantiebedingungen entsprechend behoben.
Die Garantie gilt nur bei Vorlage (einer Kopie) des Kaufbelegs und nach Mitteilung der
Seriennummer durch den Besitzer des Travel Vision Systems.
Die Garantie ist nicht übertragbar.
Der Besitzer des Travel Vision Systems hat sofort bei Feststellung eines Problems den Händler
zu benachrichtigen und ihm die Gelegenheit zu geben, den Fehler festzustellen.
Wenn – nach Meinung des Händlers – ein Fehler sofort beseitigt werden kann, so ist er
berechtigt, die Reparatur vorzunehmen. Wenn das nicht möglich ist, so wird der Händler –
ohne eine sich daraus ergebende Verpflichtung, für einige Zeit ein Ersatzsystem zu liefern –
das Travel Vision System für eine Reparatur zu seinem Unternehmen mitnehmen bzw. an
Travelvision B.V. einzusenden, um die Reparatur ausführen zu lassen.
Travelvision B.V. behält sich das Recht vor, bei der Abwicklung der Garantie oder beim
Einholen von Empfehlungen Dienste von Drittparteien einzuschalten bzw. auf Drittparteien
zu verweisen.
Anspruch auf Garantie ist nur möglich, wenn alle Garantiebedingungen erfüllt worden sind.
Die Haftung der Travelvision B.V. beschränkt sich auf Vergütung oder Zahlung der
Reparaturkosten oder Ersatz des (ganzen) Travel Vision Systems, oder des Teils, das Fehler
aufweist; dies immer nach eigenem Ermessen und Beurteilung der Travelvision B.V..
Travelvision B.V. behält sich das Recht vor, ganz nach eigenem Ermessen zu beurteilen, ob
der Fehler auf nicht-sachgerechten Gebrauch und/oder inkorrekte Installation des Travel
Vision Systems zurückzuführen ist: Im Falle eines nicht-sachgerechten Gebrauchs verfallen
alle Garantieansprüche und werden deshalb abgelehnt.
Travelvision B.V. übernimmt keine Verantwortung für Tauglichkeit des Travel Vision Systems
für andere Zwecke als den Verwendungszweck, den Travelvision B.V. in der
Benutzeranleitung beschrieben hat. Deswegen akzeptiert Travelvision B.V. keine Haftung, wie
auch immer, für irgendwelche, sich daraus ergebenden Schäden.
Travelvision B.V. haftet nicht für irgendwelche Fehler oder mangelnde Funktionsfähigkeit des
Travel Vision R6-Systems, die durch höhere Gewalt, das nicht korrekte oder vollständige
Funktionieren von Produkten und/oder Diensten von Drittparteien oder eine
Nichtverfügbarkeit verursacht werden. Travelvision B.V. akzeptiert deswegen keine Haftung
für irgendwelche sich daraus ergebenden Schäden.
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