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Inbetriebnahme-Booklet
Vielen Dank für den Erwerb eines Produkts
aus der
Plattform!
1. Das sollten Sie vorab wissen:
Dieses Inbetriebnahme-Booklet wird Sie Schritt für Schritt
mit Ihrem neuen Produkt vertraut machen.
Es handelt sich jedoch nicht um die vollständige Produktdokumentation. Diese wird zusammen mit der Software in
einem digitalen Benutzerhandbuch zur Verfügung gestellt.
Dieses Booklet beschränkt sich auf die Informationen und
Schritte, die vor der Inbetriebnahme des Systems nötig
sind.
Damit schonen wir die Umwelt und sorgen dafür, dass Sie
im Falle von Updates und Änderungen immer über das
neueste Handbuch verfügen.
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2. Systemanforderungen - Was muss Ihr PC können?
Für die problemlose Anwendung der Software benötigen
Sie einen Windows®-kompatiblen PC. Ihr System sollte
die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
• CPU (= Rechnerleistung) 2 GHz
• RAM (= Arbeitsspeicher) 4096 MB
• Anzeigeauflösung mind. 1280x720
• 3 GB freier Festplattenspeicher
• mind. 1 freier USB-Steckplatz
• PDF Reader zur Anzeige von Ausdrucken und der
digitalen Benutzerdokumentationen
Zur Verwendung der Software sind Betriebssysteme ab
Windows 7 und neuer erforderlich.
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3. Sicherheitshinweise - Finger weg von:

• Beschädigten Kabeln oder Steckern
• Geräten mit beschädigtem Gehäuse
• Ladegeräten, die nicht zum Set gehören
• Eigenen Akku-Tauschversuchen
(bei Geräten mit fest verbautem Akku)
Wenden Sie sich in diesen Fällen unbedingt an Ihren
Verkäufer.
4. Damit Ihr System optimal funktioniert und länger lebt:

• Vermeiden Sie Stürze und andere gewaltsame
Einwirkungen.
• Führen Sie keine andere Art von Desinfektion als
Wischdesinfektion durch.
• Beachten Sie die Transport-, Lagerungs- und
Benutzungshinweise der jeweiligen Produktdokumentation.
5. Installation:

• Die Software befindet sich auf dem mobee®360
USB-Medium.
• Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichende Rechte auf
dem PC besitzen, auf dem installiert werden soll!
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6. Aktivierung

• Der zur Aktivierung erforderliche Lizenzschlüssel
befindet sich auf dem mobee®360 USB-Medium.
• Bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf! Es enthält
unter anderem Ihre Kundennummer (Lissy-ID), die Sie
zur Inanspruchnahme der Support-Hotline benötigen.
7. Hilfe

Auf unserem YouTube Kanal “mobee®360 - Digitale
Assessments für Gesundmacher” finden Sie diverse
Anleitungen, z.B. zur Aktivierung der Software.
In der Software selbst finden Sie ebenfalls Anleitungen und
Supportdokumente unter mobee®360 > Hilfe
7.1 Hilfe durch Vertriebspartner

Je nach Land und Vertrag stehen Ihnen gegebenenfalls
Service-Leistungen zur Inbetriebnahme Ihres Systems und
zur Einweisung in die Benutzung zur Verfügung. Fragen Sie
Ihren Verkäufer nach den entsprechenden Möglichkeiten.
Inhalt des USB-Mediums

• Software
• Lizenzschlüssel (pdf-Dokument)
• Hilfe-Dokumente (FAQ etc.)
Ordner “Data” > Documents
• Basis-Marketing-Kit
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8. Spezielle Informationen für Nutzer der Systeme
mobee®med & mobee®fit
Der Inhalt Ihres mobee®-Sets...Alles da?

Folgende Bestandteile sollten Sie neben diesem Booklet
erhalten haben:
• 1 mobee-Messgerät (med: blau, fit: orange)

• mobee-PC-Software auf mobee®360 USB-Medium
• 3 elastische Befestigungsgurte & je ein Gurt-Clip

• 1 USB-Funkstick zur Drahtloskommunikation (mobee com)
• 1 Ladekabel USB auf Micro-USB

• 1 Netzstecker 230V mit USB-Anschluss

(dieses Zubehör kann länderspezifisch entfallen)

• 1 USB-Verlängerung 2.0 A-A, 180cm
• 1 Transportkoffer
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9. Ist Ihr Set vollständig?
Wenn ja, machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter.
Wenn etwas fehlen sollte,
wenden Sie sich bitte an
Ihren Verkäufer.
Hinweis:
Die USB-Verlängerung
befindet sich im Kofferdeckel
hinter der Schaumstoffabdeckung!

Laden Sie den Akku des mobee® Messgeräts vor der
Inbetriebnahme des Systems mithilfe des mitgelieferten
USB-Ladesystems auf.
Öffnen Sie zum Einstecken des Ladekabels vorsichtig den
Gummistopfen am unteren Rand des Messgeräts.
Der Akku ist vollständig geladen, wenn beide LEDs des
Messgeräts duchgehend leuchten.
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Start-up booklet
Thank you for purchasing a product
of the
platform!
1. First, you should know:
This start-up booklet will familiarize you with your new
product step by step.
However, it does not represent a complete product
documentation. It is provided together with the software
in a digital user manual.
This booklet is limited to the information and steps
necessary before starting to work with the system.
In this way, we protect the environment and ensure that
you always have the latest user guide at hand in case of
any updates and changes.
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2. System requirements - what your PC needs:
You will need a Windows®-compatible PC to use the
software. Moreover, your system should meet the
following minimum requirements:
• CPU (= computer performance) 2 GHz
• RAM (= random access memory) 4096 MB
• Min. display resolution 1280x720
• 3 GB of available hard disk space
• min. 1 free USB slot
• PDF Reader for displaying printouts and digital user
documentation
A Windows 7 operating system and newer is required to
use the software.
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3. Important saftey instructions - keep away from:
• Damaged cables or plugs
• Devices with damaged body
• Charging devices not belonging to the set
• Own attempts at battery change
(on devices with permanently installed battery)
In these cases, please contact your distributor!
4. For a properly functioning and durable system:

• Avoid dropping or hitting the device.
• Apart from wipe disinfection, do not perform any other
type of disinfection.
• Observe the transport, storage and use instructions in the
respective product documentation.
5. Installation:

• The software is located on the mobee®360 USB drive.
• Make sure that you have sufficient administrator rights for
the PC on which you want to install the software!
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6. Activation

• The license key required for activation can be found on
the mobee®360 USB drive.
• Store the document in a safe place! Among other things,
it contains your customer number (Lissy ID), which you
need to use the support hotline.
7. Help

On our YouTube channel “mobee®360 - Digitale
Assessments für Gesundmacher” you will find various
instructions, e.g. how to activate the software.
You can also find instructions and support documents in
your mobee® software under mobee®360 > Help.
7.1 Support from distribution partners

Depending on country and contract, you may be eligible for
support services for your system start-up and for an
introduction into the operation. Ask your distributor about
possibilities.
Content of the USB drive

• Software
• License key (pdf document)
• Help documents (FAQ etc.)
"Data" folder > Documents
• Basic marketing kit
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8. Special information for users of
mobee®med & mobee®fit systems
Contents of your mobee® set... is it complete?
In addition to the booklet, you should have received the
following components:
• 1 mobee measuring device (med: blue, fit: orange)
• mobee PC software on USB device

• 3 elastic fastening belts, each with one belt clip
• 1 USB radio stick for wireless communication
(mobee com)

• 1 charging cable USB to micro-USB

• 1 power plug 230 V with USB connection

(country-specific, this part may not be included)

• 1 USB extension cable 2.0 A-A, 180 cm
• 1 transport case
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9. Is your set complete?
If so, continue with the next step.
In case something is
missing, please consult
your distributor.
Please note:
The USB extension cable is
located in the case lid
behind the foam cover!

Fully charge the battery of the mobee® device with the
supplied USB charging system before you start up the
system.
To plug in the charging cable, carefully open the rubber
plug at the bottom edge of the measuring device.
The battery is fully charged when both LEDs of the
measuring device are continuously illuminated.
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