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GRETA (Tracker) Manschette Ladestation 5 V-Netzteil USB-Kabel

1.    prothelis sagt Danke!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines GRETA-Ortungs-
gerätes entschieden haben und danken Ihnen für das entge-
gengebrachte Vertrauen. Um GRETA und die dazugehörige App 
sicher und einwandfrei nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, 
vor der Inbetriebnahme das Handbuch und die Sicherheitshin-
weise sorgfältig zu lesen.

1.1  Lieferumfang

Nehmen Sie alle Elemente aus der Verpackung heraus und über-
prüfen Sie die Vollständigkeit. Setzen Sie sich umgehend mit uns 
oder Ihrem Händler in Verbindung, falls die Elemente Schäden 
aufweisen sollten und/oder etwas fehlen sollte.

     Quick Start Guide                      Garantiekarte
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2.   Allgemeines

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme zwingend diese Sicher-
heitshinweise. Diese enthalten wichtige Hinweise, die eine 
ordnungsgemäße Bedienung gewährleisten. Die Kenntnis der 
Bedienungsanleitung in Kombination mit der Kenntnis der Si-
cherheitshinweise und der Nutzungsbedingungen ist Grundvo-
raussetzung für die ordnungsgemäße Bedienung des Trackers 
und seiner Zubehörteile. Diese Kenntnis schützt Sie und Ihre 
Umgebung vor Gefahren. 
 
Über die in diesen Sicherheitshinweisen enthaltenen zwingen-
den Vorgaben hinaus bitten wir Sie, die für alle Elektrogeräte  
im Verkehr erforderliche und übliche Sorgfalt zu beachten. Füh-
len Sie sich bitte frei, uns bei jedem Anliegen in Bezug auf die  
Sicherheitshinweise zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 
Jede über die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme hinaus- 
gehende Verwendung des Trackers und seiner Zubehörteile ist  
 

untersagt. Jegliche Ansprüche wegen Schäden gegen die  
prothelis GmbH, die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauch-
nahme hinausgehende Verwendung verursacht werden, sind 
ausgeschlossen. 

Sollte ein Fehlerfall auftreten, bringen Sie das Gerät in eine Zone 
mit Netzabdeckung. Um den GPS-Empfang zu verbessern,  
stellen Sie sicher, dass das Ortungsgerät aufgeladen ist und sich 
unter freiem Himmel befindet. Sie finden detaillierte Informatio-
nen zu Fehlerfällen auf support.prothelis.de 
 
Beachten Sie bitte bei der Benutzung der prothelis-App den 
Straßenverkehr und Ihre Umgebung. Alle Angaben und Hinweise  
wurden unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik 
und der aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandards  
zusammengestellt.
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2.1    Erste Schritte

Packen Sie alle Elemente aus der Verpackung aus und kontrollieren 
Sie die Vollständigkeit. Alle Produkte unterliegen einer restriktiven 
Qualitätskontrolle. Prüfen Sie bitte dennoch die Unversehrtheit der 
Elemente (insbesondere der Kabel). Risse an der Kabelisolierung 
können beispielsweise Gefahrenquellen darstellen. 
 
Aktivieren Sie den Tracker und seine Zubehörteile lediglich durch 
Hinzuziehung der Bedienungsanleitung. 
 
Der Tracker und die Zubehörteile sind nicht für Personen be-
stimmt (insbesondere Kinder), die die Tragweite von elektroni-
schen und technischen Eigenschaften nicht einschätzen und 
nicht damit umgehen können. Insbesondere Kinder können die 
daraus resultierenden Gefahren, wie verschlucken oder den un-
sachgemäßen Gebrauch, nicht einschätzen. Die gleiche Sorgfalt 
ist gegenüber (Haus-)Tieren zu beachten.  
 
Der Tracker darf zwingend nur dann aufgeladen werden, wenn 
in der Umgebung Temperaturen von 0°C bis 45°C nicht unter- 
und überschritten werden. Dies würde sonst zu einer Beschädi-
gung der Batterie und somit des Trackers führen.

2.2  Sicheres Lagern

Der Tracker und die Zubehörteile sind so zu lagern, dass Sie für 
den o.g. Personenkreis oder (Haus-) Tiere nicht zugänglich sind. 
Der Tracker wurde entwickelt für den Temperaturbereich von 
-20°C bis 60°C. Stellen Sie bitte immer sicher, dass der Tracker  
keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, die die o.g. Temperatur 
übersteigt. Ansonsten könnte es zu einer Überhitzung kom-
men, die im äußersten Fall zu einer Beschädigung der Batterie 
und des Trackers führen könnte, mit Folgen wie Rauch- oder 
Brandentwicklung. 
 
Sehen Sie bitte davon ab den Tracker oder die Zubehörteile gra-
vieren zu lassen. Dies führt nicht nur zur Einschränkung der Funk-
tionsfähigkeit des Trackers, sondern eröffnet Gefahrenquellen 
wie Überhitzung oder Außerbetriebsetzung.
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2.3 Sicheres Anbringen des Trackers

Kabel und Ladestation müssen vor Feuchtigkeit geschützt wer-
den. Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass Ladestation und 
Kabel lediglich für Sie erreichbar sind. Starke mechanische Belas-
tungen oder dauernde, über einen ordnungsgemäßen Gebrauch 
hinausgehende Vibrationen sollten vermieden werden. Beach-
ten Sie bitte zu jedem Zeitpunkt, dass der Tracker sicher abge-
schirmt an dem zu ortenden Objekt angebracht ist. 

•      Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass der Tracker der-
artig an dem zu ortenden Objekt angebracht ist, dass dieser 
keiner übermäßig hohen Hitzeeinwirkung (Tracker wird unter 
die Motorhaube eines Fahrzeugs angebracht) ausgesetzt ist. 

•     Der Tracker und die Zubehörteile sind nicht in oder an  
Elektro-, Hitze-, Gas-, oder ähnlichen Geräten anzubringen 
und zu lagern.

•      Bei Nutz- und Haustieren darf der Tracker nur dort ange-
bracht werden, wo er für das geortete Tier oder andere Tiere  
unerreichbar ist.

•     Bei motorisierten wie auch nichtmotorisierten Bewegungs-
mitteln, ist der Tracker nur an den Stellen anzubringen, an 
denen die Steuerung der Bewegungsmittel und dessen Funk-
tionsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.

•      Bei (schweren) Transportgütern ist der Tracker so anzubrin-
gen, dass eine Deformierung aufgrund eines langen Trans-
portweges nicht eintreten sollte.

•      Die permanente Nutzung des Trackers in und um Sendeanla-
gen (Radaranlagen, Sendemasten, Alarmanlagen und derglei-
chen) kann zu deren Störung führen und die Funktionsweise 
des Trackers beeinträchtigen. 

•      Bei Sachgegenständen mit einem Magnetstreifen oder einem 
Chip (Kredit-, EC-, oder ähnliche Zahlungs- und Identifikati-
onskarten) ist eine Störung bis hin zu einem Defekt des Tra-
ckers wie auch des Sachgegenstandes nicht ausgeschlossen. 
Bewahren Sie den Tracker möglichst nicht in der Nähe dieser 
Sachgegenstände auf. 

Das Gehäuse des Trackers GRETA ist ultraschallverschweißt. 
Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen! Auch im Schadens-
fall darf der Tracker nicht geöffnet werden. Wenden Sie sich im 
Schadensfall an Ihren Händler!
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2.4 Schäden

Wenn ein bestimmungsgemäßer Gebrauch nicht mehr möglich 
wird (z.B. Riss im Gehäuse des Trackers, wenn beim Tracker nach 
Anbringen auf die Ladestation keine visuellen Anzeige erscheint, 
wenn Ladekabel beschädigt ist oder dergleichen), benutzen Sie 
den Tracker und die Zubehörteile nicht mehr und setzen Sie sich 
mit uns oder einem von uns lizensierten Partnerschaftsunter-
nehmen in Verbindung.

2.5 Batterie/Entsorgung

Aufgrund der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elekt-
ronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Altelektronikgeräte nicht im Haus-
müll entsorgt werden. Soweit Altgeräte nicht mehr benutzt wer-
den können, ist jeder Verbraucher dazu verpflichtet diese vom 
Hausmüll getrennt bei einer Sammelstelle abzugeben. 

Hierdurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht ver-
wertet sowie recycelt und die negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden.  
 
Entsprechend der Batterieverordnung gilt das gleiche für Bat-
terien. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Ver-
brauchte Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den 
Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben.  
 
GRETA ist ordnungsgemäß WEEE (Batterie und Verpackung) an-
gemeldet. Leisten Sie bitte mit uns gemeinsam den Beitrag zum  
Umweltschutz, indem Sie die Batterien nicht in den Hausmüll 
entsorgen. Die Kennzeichnung der durchgekreuzten Mülltonne  
erinnern Sie nochmal daran.
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3.   Los geht’s! Benutzerkonto erstellen und GRETA aktivieren

1.  Gehen Sie auf my-prothelis.de/activate um ein Benutzerkonto 
zu erstellen und Ihren Tracker zu registrieren. 
2.  Füllen Sie dafür das Anmeldeformular aus und klicken Sie auf 

Senden.  
Ihnen wird die Account-Übersicht angezeigt, in der Sie Ihren 
Tracker hinzufügen können. 

3.   Klicken Sie auf Jetzt hinzufügen und geben Sie die 10-stellige 
Seriennummer ein. Die Seriennummer befindet sich auf der 
blauen Unterseite des Trackers  
(die Buchstaben „S/N:“ müssen nicht eingegeben werden).

4.  Wählen Sie ein Servicepaket mit der gewünschten Laufzeit  
  und die gewünschte Zahlungsmethode aus.

5.   Legen Sie den Tracker in die Ladestation. Verbinden Sie die 
Ladestation mit dem mitgelieferten Netzteil  
und einer 100-240-V-Steckdose. Der Tracker blinkt und darf 
nicht von der Ladestation entfernt werden,  
bis die Aktivierung abgeschlossen ist. 
 
Sobald der Tracker aktiviert ist, hört er auf zu blinken und ist 
einsatzbereit. Nachdem der Tracker erfolgreich  
hinzugefügt wurde, wird Ihnen seine Position angezeigt.

3.1  Weitere Tracker hinzufügen

 1.  Loggen Sie sich über my-prothelis.de/activate mit Ihren Be-
nutzerdaten ein.

2.  Legen Sie den Tracker in die Ladestation.

3.   Klicken Sie auf Jetzt hinzufügen und geben Sie die 10-stellige 
Seriennummer ein.

4.  Wählen Sie ein Servicepaket mit der gewünschten Laufzeit und 
die gewünschte Zahlungsmethode aus. 
 
Sobald der Tracker aktiviert ist, hört er auf zu blinken und ist ein-
satzbereit. Die aktuelle Position sowie der  
Ladezustand des Akkus Ihres Trackers können ab sofort über die 
prothelis-App eingesehen werden.
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Laden Sie die prothelis-App aus dem 
Play Store bzw. dem App Store herunter. 
Öff nen Sie die App auf ihrem Smart-
phone. Die Web-App fi nden Sie unter 
my-prothelis.de.

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzer-
konto an (auf my-prothelis.de/activate 
oder in der App). Geben Sie Ihre Log-in-
Daten ein und gehen Sie auf Anmelden.

Öff nen Sie die App und tippen Sie auf 
Registrieren. Geben Sie Ihre persönlichen 
Daten ein, lesen und akzeptieren Sie die 
AGBs und die Datenschutzbestimmungen 
und drücken Sie auf Anmelden.

Benutzerdaten eingeben Benutzerkonto erstellenApp installieren

3.2  App installieren und aktivieren

Los geht’s



4.   Handhabung: Befestigung

Mit der mitgelieferten Manschette können Sie Ihren Tracker z.B. am Halsband Ihres (Haus-)Tieres oder auch an einem Gürtel  
befestigen. Legen Sie den Tracker in die Manschette und ziehen Sie anschließend das Halsband bzw. den Gürtel durch die  
Manschette. Bitte beachten Sie den Punkt „Sicheres Anbringen des Trackers“ auf Seite 6.
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4.1 LED-Signale

GRETA zeigt mehrere Vorgänge durch LED-Signale an. Während des Aktivierungsprozesses  
blinkt die LED im Sekundentakt bis der Aktivierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen ist.

Während der Ortung gibt es kein LED-Signal.

> GRETA befindet sich im Aktivierungsprozess

> Tracker aktualisiert die Firmware

> Ladezustand der Batterie beträgt weniger als 10% der Vollleistung

> GRETA befindet sich im Ladezustand

> GRETA ist vollständig aufgeladen

LED blinkt       blau

LED blinkt       weiß

LED blinkt         rot 

LED leuchtet   gelb

LED leuchtet  grün

4.2  Akku Ihres Trackers aufladen

Um den Tracker aufzuladen, verbinden Sie die Ladestation mit 
dem mitgelieferten Netzteil und einer 100-240-V-Steckdose.  
Legen Sie den Tracker danach einfach in die Ladestation. Der 
Tracker beginnt automatisch mit dem Ladevorgang. Der laufende  
Ladevorgang wird durch ein gelbes Leuchten des Trackers sig-
nalisiert. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet  
dieser grün. Bei einem niedrigen Ladezustand des Akkus wer-
den Sie durch die prothelis-App darüber informiert. Diesen  
signalisiert der Tracker durch ein rot blinkendes Licht.

GRETA ist mit einer Li-Ionen-Batterie ausgestattet. Wenn Sie GRE-
TA für eine längere Zeit nicht benutzen, ist es empfehlenswert,  
den Ladezustand der Batterie bei ca. 60% zu halten.

4.3  Fehlerbehebung

Wenn der Tracker nicht reagiert:

- Stellen Sie sicher, dass der Tracker aufgeladen ist

- Probieren Sie den Tracker ans Fenster oder ins Freie bringen

- Führen Sie ein Reset aus

Reset:

Legen Sie den Tracker in die Ladeschale bis die LED leuchtet. 
Nehmen Sie den Tracker anschließend wieder von der  
Ladeschale. Wiederholen sie diesen Vorgang 6 mal.

Info: Der Tracker sendet keine Position während er  
auf der Ladeschale liegt. 
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5.   Bedienung der App
Menü
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Mit dem Rädchen kommen Sie in 
die Einstellungen.

Öff net das Menü.

Tippen Sie auf das Schloss um sich von 
der App abzumelden. Sie können sich 

jederzeit wieder einloggen. 
Hier können Sie sehen, wo sich die 
Tracker auf der Karte befi nden.

Hier können Sie die Geofences einsehen 
und bearbeiten.

Hier werden Ihnen die Ereignisse der 
letzten Tage gezeigt.

Hier können Sie Ihr Profi l einsehen. 

Hier können Sie Ihre Tracker verwalten.

Bedienung der App



Zeigt die Karte und die Tracker 
an. Durch den Button oben rechts 
wechseln Sie zur Satellitenansicht.

Liste der bestehenden Tracker in Ihrem 
Account. Tippen Sie einen Tracker an um 
nähere Informationen über ihn zu 
erhalten und die jeweiligen Einstellungen 
zu ändern. Mehr dazu auf den Seiten 17-21.

Hier können Sie Geofences bearbeiten 
und hinzufügen. Mehr dazu auf den 
Seiten 22-25.

Karte, meine Tracker, Geofences
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Hier können Sie die vergangenen 
Warnungsmeldungen einsehen.

Sie können hier Ihre persönlichen 
Daten einsehen. Gehen Sie auf 
account.my-prothelis.de, um Sie 
zu bearbeiten. 

Ereignisse, Profi l
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Mit dem Rädchen oben rechts 
gelangen Sie im Menü in die 
Einstellungen um Sprache und 
Zeitzone zu bearbeiten.

POI – Points of Interest
Bei Aktivierung werden Ihnen 
interessante Orte in der 
Nähe des Trackers angezeigt. 

Ereignisse anzeigen – 
Hier können Sie einstellen, wie 
lange die Ereignisse angezeigt 
werden sollen.

Einstellung von Sprache und Zeitzone, POI, 
Anzeigedauer der Ereignisse
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Nutzungsstatistiken erlauben – Wenn Sie die Nutzungsstatistiken 
erlauben, ermöglichen Sie uns anhand Ihres Nutzungsverhaltens 
unsere Dienste zu verbessern. Die Daten werden anonym über-
mittelt und können nicht zu Ihrer Person zurückgeführt werden.

Nutzungsstatistiken erlauben
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5.1  Bedienung der App
Meine Tracker
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Tracker personalisieren

Wählen Sie den Tracker, den Sie 
personalisieren möchten. Klicken 
Sie auf den Stift, um den Namen 
zu ändern.

Klicken Sie auf das Bildchen oben 
rechts um es zu ändern.

Namen ändern Bild ändern
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Karte, Positionsverlauf, Navigation

Die App zeigt Ihnen an, an welchen 
Orten sich der Tracker zu welchen 
Zeitpunkten aufgehalten hat und 
zeichnet die Route auf, die zurück-
gelegt wurde.

Sie werden zum Standort des 
Trackers navigiert.

Positionsverlauf anzeigen Navigation starten

Hier wird Ihnen auf der Karte 
angezeigt, wo sich der Tracker 
aktuell befi ndet.

Auf Karte zeigen
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Aktualisierungsintervall

Stellen Sie ein, in welchen Intervallen 
der Standort des Trackers aktualisiert 
werden soll (je öfter ein Signal vom 
Tracker versendet wird, desto schneller 
wird der Akku verbraucht).

Aktualisierungsintervall

Bitte beachten Sie wenn Sie ein Intervall auswählen, dass jegliche Veränderungen 
der Einstellungen, die Sie in der App vornehmen erst übernommen werden, wenn 
das eingestellte Intervall abgelaufen ist und eine Verbindung zum Tracker erstellt 
wurde. Das bedeutet z.B.:

•     Wenn Sie das Intervall auf 24 Stunden stellen und später einen neuen 
Geofence erstellen, ist dieser erst nach Ablauf des Intervalls tatsächlich aktiv. 

•     Wenn das Intervall beispielsweise von 24 Stunden auf eine Stunde 
verringert wird, geschieht dies erst nach Vollendung des vorher eingestellten 
24-Stunden-Intervalls.

Sie können die Verbindung aber vorzeitig herstellen, indem Sie den Tracker in die 
Ladeschale legen. Dadurch werden die neuen Einstellungen übernommen.
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Intelligente Technologie

Stellen Sie ein, welche Temperaturen der 
Tracker nicht unter-/überschreiten darf.

Stellen Sie ein, welche Geschwindigkeit 
der Tracker nicht überschreiten darf. 

Diese Funktion ist aktuell 
noch nicht aktivierbar

Bei Aktivierung wird Ihnen der aktuelle Pfad
inkl. der letzten 5 Positionen angezeigt.
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5.2  Bedienung der App
Geofences
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Geofence hinzufügen und erstellen

Erstellen Sie eine Geofence, indem Sie im Menü Geofence hin-
zufügen wählen oder auf der Karte das Zaun-Symbol antippen. 
Klicken Sie im Pop-Up-Fenster auf OK um die Geofence 
zu erstellen.

Tippen Sie mindestens dreimal oder mehr auf die Karte um einen 
Bereich einzugrenzen. Sie können die Punkte nachträglich bewegen 
um den Bereich zu vergrößern oder zu verkleinern.  Tippen Sie
schließlich auf das Häkchen, wenn Sie die Geofence speichern 
möchten. Tippen Sie auf das Kreuz, wenn Sie die Geofence 
verwerfen möchten. 

Geofence erstellen
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Geofence bearbeiten, Telefonanrufe

Nachdem Sie auf das Häkchen geklickt 
haben, erscheint ein Menü zur Bearbei-
tung des Geofence. Geben Sie der Geo-
fence einen Namen und stellen Sie ein, 
ob der Geofence aktiviert werden soll 
oder nicht.

Sie können wählen, ob Sie beim Betreten 
und/oder beim Verlassen der Geofence 
einen Telefonanruf von unserem Benachrich-
tigungscenter erhalten möchten. Achtung: 
Ohne Daten-Roaming ist die App im Ausland 
nicht nutzbar.

TelefonanrufeGeofence bearbeiten
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Push-Nachrichten, Zeitplan

Sie können ebenfalls einstellen, ob Sie 
eine Push-Nachricht beim Betreten und/
oder Verlassen des Geofence erhalten 
wollen. Sie können einstellen, für welche 
Tracker der Geofence gilt, wenn Sie 
mehrere besitzen.

Erstellen Sie einen Zeitplan um 
einzustellen, an welchen Wochen-
tagen und zu welchen Uhrzeiten 
der Geofence aktiv sein soll. 

ZeitplanPush-Nachrichten
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6. Garantieerklärung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
wir danken Ihnen für das uns und unserem Ortungs- und Sicher-
heitsgerät GRETA (im Folgenden Tracker) entgegengebrachte  
Vertrauen. Dieses Vertrauen wollen wir damit honorieren, indem 
wir Ihnen als Verbraucher eine über Ihre gesetzlich gewährte 
Gewährleistung hinausgehende Garantie für die kommenden 
zwei Jahre auf die Hardware des Trackers gewähren. Diese Ga-
rantie gewährt Ihnen als Verbraucher zusätzliche Rechte unab-
hängig durch die Ihnen zustehenden Verbraucherschutzrechte.

Die Garantie ist eine durch den Verkäufer oder Hersteller über 
die Gewährleistung hinaus freiwillig eingeräumte Einstands-
pflicht dafür, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraumes kein 
Mangel an einer Sache auftritt. Die Übernahme einer Garantie 
durch den Hersteller stellt eine in der Regel für Sie günstigere 
Regelung als die gesetzliche Gewährleistung dar, da sie auch 
Mängel erfasst, die erst nach der Übergabe entstehen.

Sollte wider Erwarten die Hardware des Trackers nicht einwand-
frei funktionieren, so können Sie ganz einfach dieser Garantie- 
erklärung entsprechend Ihr zweijähriges Garantierecht ausüben.  

 

 
Im Folgenden werden wir Ihnen aufzeigen, in welchen Fällen ein 
sogenannter Garantiefall eintritt und welche Schritte Sie einhal-
ten müssen, um Ihr Garantierecht ausüben zu können. Gehen 
Sie bitte davon aus, dass wir Ihnen eine allgemeinverständliche 
Garantieerklärung zur Verfügung stellen. Um Ihr Garantierecht 
auszuüben, müssen Sie lediglich die aufgeführten Schritte be-
achten und einhalten. Es werden keine verschachtelten/juris-
tischen Sätze benutzt und keine versteckten Bedingungen für 
Ihr zustehendes Garantierecht vorausgesetzt. 

Bitte bewahren Sie alle Dokumente, Rechnungen und die Origi-
nalverpackung, die Sie von uns erhalten, sorgfältig auf. Bei einer  
Bestellung über www.prothelis.de haben Sie die Möglichkeit, die 
Vertragsdaten über die Druckfunktion am Ende des Bestellpro-
zesses zu sichern.

Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregung haben sollten, fühlen Sie 
sich bitte frei uns zu kontaktieren:

prothelis GmbH 
Schiessstraße 48 
40549 Düsseldorf 
Tel: +49 211 936 729 0 
Fax: +49 211 936 729 50 
support@prothelis.de
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6.1  Allgemeine Garantieerklärung

prothelis GmbH gewährt Verbrauchern zusätzlich zu der gesetz-
lich anerkannten Mängelhaftung des Verkäufers unter den nach-
stehenden Bedingungen eine zweijährige Haltbarkeitsgarantie. 
Hierbei garantieren wir Ihnen, dass bei einem ordnungsgemä-
ßen Gebrauch die Hardware des Trackers über einen Zeitraum 
von zwei Jahren einwandfrei und mangelfrei funktionieren wird. 

„Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerbli-
chen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerech-
net werden können (vgl. § 13 Abs. 1 BGB). Das heißt, dass Sie 
dann als Verbraucher eingestuft werden, wenn Sie den Tracker 
lediglich zu privaten und nicht zu gewerblichen oder selbständi-
gen Zwecken einsetzen.

Wenn der Garantiefall eintreten sollte, versichern wir Ihnen, dass 
wir unter der Voraussetzung dieser Garantiebedingungen nach 
eigener Wahl die kostenlose Reparatur oder eine kostenfreie 
Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und 
gleichwertigen Trackers durchführen werden.

6.2 Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre (2 Jahre). Die zwei Jahre be-
ginnen mit dem Tag des Kaufs des Trackers durch den Erst-End-
verbraucher. Ansprechpartner sind immer wir als Hersteller oder 
ein von uns lizensiertes Partnerschaftsunternehmen. Nichts 
anderes gilt, wenn Sie den Tracker von einem anderen Verkäufer 
als uns gekauft haben. 
 
6.3  Zwingende formelle Voraussetzungen

Die formellen Voraussetzungen sind zwingend einzuhalten. Nur 
wenn diese kumulativ vorliegen, sind Sie berechtigt Ihr Garantie- 
recht auszuüben. 

1.  Da die Garantiezeit ab dem Tag des Kaufs beginnt, muss  
zwingend ein Kaufbeleg (z.B. Kassenbon, Quittung, etc.)  
vorhanden sein.

2. Sie müssen im Garantiefall den Tracker mit der Originalverpak- 
 kung nebst allen Elementen an uns zurückschicken.

3.  Eine einfache Erläuterung des Mangels genügt. Sie müssen 
NICHT darlegen und beweisen, ob der Mangel vor Gefahrüber-
gang vorhanden war oder nicht.
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6.4 Technischer Umfang der Garantie

Wir garantieren Ihnen als Verbraucher, dass die Hardware des 
Trackers frei von Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfeh-
lern ist. Hierfür ist unerheblich, ob der Mangel vor oder nach Ge-
fahrübergang entsteht. Gegen äußere Einflüsse wie unnatürli-
che Bewegungen, unnatürliche Schwingungen und unnatürliche 
Druckeinflüsse (die i.d.R. von Tieren herrühren können) ist unsere  
Verarbeitung der Hardware gewappnet. 
 
6.5 Garantieausschluss

Die Garantie umfasst nicht die Batterie. Hier ist das gesetzli-
che Gewährleistungsrecht für Sie Ausgangspunkt für mögliche 
Mängelrechte. Weiterhin nicht von der Garantie gedeckt ist die 
Software, selbst wenn diese mit der Hardware in jedweder Art 
verbunden und verkauft wurde. Ausdrücklich ausgenommen 
vom Garantieumfang ist die unsachgemäße Benutzung des 
Trackers. Insbesondere gilt dies bei nicht bestimmungsgemäßem 
Gebrauch: mutwillige Zerstörung, (grob-) fahrlässige Anbrin-
gung des Trackers am Bestimmungsobjekt (z.B.: der Tracker wird 
an hitzeausstrahlenden Maschinen angebracht), Nichtbeachtung 
der Nutzungsbedingungen, nicht ordnungsgemäß durchgeführte 
Wartung und Pflege und wenn ein von uns nicht ausdrücklich er-
mächtigtes Unternehmen in jedweder Art Eingriffe in die Bauteile 
und Substanz des Trackers und seiner Zubehörteile vornimmt. 
 
 

6.6   Garantieausübung

Soweit dieser Garantiebestimmung entsprechend der Garantiefall 
eintreten sollte, müssen Sie zwingend folgende Prozedur einhalten:

1. Sie packen den Tracker und alle Zubehörteile in die  
 Originalverpackung ein und legen den Kaufbeleg bei.

2. Sie beschreiben bitte kurz, welcher Mangel entstanden ist 
 und wie sich dieser äußert.  
3.  Sie kontaktieren uns und bekommen von uns einen Retou-

renschein per Mail zugesendet, mit dem Sie kostenlos die 
Verpackung an uns zurücksenden können.

Wir untersuchen dann die mögliche Fehlerquelle. Wenn möglich 
werden wir den Fehler durch eine Reparatur beheben. Ansons-
ten werden wir Ihnen einen mindestens gleichwertigen Tracker 
nebst Zubehörteile zusenden. Schlussendlich zu erwähnen ist, 
dass Ihnen zu jedem Zeitpunkt parallel zur Garantie innerhalb der 
gesetzlichen Frist von zwei Jahren ab Gefahrübergang die ge-
setzlichen Gewährleistungsrechte zustehen.
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