
Vor dem ersten Gebrauch:
1. Benutzen Sie den Schiebeschalter , um die 

ACP-80 zu öffnen.
2. Entfernen Sie den Batteriedeckel.
3. Aktivieren Sie die Knopfzellenbatterie, indem Sie 

den Isolierstreifen aus der ACP-80 heraus ziehen.
4. Setzen Sie eine 1,5V Batterie ein, achten Sie auf 

die Polarität (+ und -).

Wechseln der Knopfzellenbatterie:
1. Schieben Sie die 

weise Brücke 
nach rechts, so-
dass diese an der 
linken Seite frei 
kommt

2. Nehmen Sie die 
Brücke heraus 
und wechseln die 
Knopfzellenbatte-
rie (mit + nach oben).

3. Setzen Sie die Brücke zurück rechts in die Auss-
parung, drücken sie herunter und schieben diese 
nach links, sodass die Brücke die Batterie wieder 
festklemmt.

4. Drücken Sie nun einmal auf die RESET Taste und 
stellen die Uhr und Alarmzeiten neu ein.

Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll 
werfen, sondern bei Sammelstellen für Son-
dermüll abgeben.

Programmieren:
Uhr:
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schie-

beschalter  nach links schieben.
2. Drücken Sie die Taste  für 2 Sekunden, die 

Stundenanzeige blinkt.
3. Drehen Sie nun den weisen geriffelten Ring, um 

die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie kurz die  Taste, die Minutenanzeige 

blinkt.

5. Drehen Sie nun den weisen geriffelten Ring, um 
die Minuten einzustellen.

6. Drücken Sie kurz die  Taste, um die Zeit zu 
speichern.

Alarmzeiten:
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schie-

beschalter  nach links schieben.
2. Drücken Sie die  Taste für 2 Sekunden, die 

Alarmzeit bei 1  beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie nun den weisen geriffelten Ring, um 

die Alarmzeit für die erste Medikation vom Tag 
einzustellen, die Alarmzeit ist halbstündlich ein-
stellbar.

4. Drücken Sie kurz die  Taste, die Alarmzeit bei 
2  beginnt zu blinken.

5. Wiederholen Sie die Anweisungen 3 und 4, um 
die nächsten Alarmzeit 2 , 3 , 4  und 5  (*) 
festzulegen.

6. Drücken Sie kurz die  Taste, um die Einstel-
lungen zu speichern.

*: Benötigen Sie weniger als 5 Alarmzeiten, drehen 
Sie den Ring solange, bis im Display -:-- angezeigt 
wird, diese Alarmzeit ist dann ausgeschaltet.

Ändern der Alarmzeiten:  
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schie-

beschalter  nach links schieben.
2. Drücken Sie die  Taste für 2 Sekunden, die 

Alarmzeit bei 1  beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die  Taste wiederholt, bis die zu 

ändernde Alarmzeit blinkt.
4. Drehen Sie den weisen geriffelten Ring, um die 

neue Alarmzeit einzustellen(*).
5. Drücken Sie kurz die  Taste, um die neue(n) 

Alarmeinstellung(en) zu speichern.
*: Wollen Sie eine Alarmzeit vollständig löschen, 
drehen Sie den Ring solange, bis im Display -:-- an-
gezeigt wird, diese Alarmzeit ist dann ausgeschaltet.

ACP-80

Elektronische Pillendose mit Alarm.

Gerätebeschreibung:
In der Alecto ACP-80 Pillendose können Sie für 5 
tägliche Einnahmen Medikamente aufbewahren.
Bis zu 5 Einnahmezeiten täglich können Sie einpro-
grammieren, worauf dann ein Alarmsignal ertönt und 
auf dem Display angezeigt wird welches Medikament 
Sie Einnehmen müssen.
Das Programm wird täglich wiederholt, bis Sie eine 
andere Zeiteinstellung programmieren. 
Die ACP-80 Pillenfächer sind nur für trockene Me-
dikamente  (Tabletten und Kapseln), nicht für Säfte, 
Tropfen oder Salben geeignet.

Stromversorgung:
Die ACP-80 wird durch zwei Batterien mit Stromvers-
orgt: Eine CR2025 Lithium Knopfzellenbatterie für 
die Uhr und der Timerfunktion. Die Batterie ist bereits 
werksseitig eingesetzt, welche durch einen Isoliers-
treifen noch nicht in Funktion ist.
Zusätzlich eine 1,5 Volt Batterie (Größe AAA) für 
den Signalton und den Vibrationsalarm, sowie für die 
Displaybeleuchtung. Diese Batterie ist nicht im Liefe-
rumfang enthalten. Benutzen Sie hier zu eine Alkali 
Batterie, keine wiederaufladbare.
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Alarmsignale:
Benutzen Sie den Schiebeschalter         + , um 
das gewünschte Alarmsignal einzustellen. Diese Ein-
stellung wird auf dem Display angezeigt; 

: beim Alarm ertönt für maximal 30 Sekunden 
 nur ein schriller Beep-Ton.

: beim Alarm beginnt die Pillendose für maximal 
 30 Sekunden nur zu vibrieren. 

+ : bei Alarm ertönt abwechselnd für 30 Sekun-
 den ein Beep- Ton und die Pillendose beginnt 
 zu vibrieren.

Medikamente in die Pillendose füllen:
1. Drehen Sie den durchsichtigen Deckel, bis das Fach 

1 geöffnet ist.
2. Füllen Sie das Fach mit den Medikamenten, die Sie 

zuerst nehmen müssen, übereinstimmend mit der 
Alarmzeit die Sie bei 1  eingestellt haben.

3. Drehen Sie den Deckel so, dass das Fach 2  geöf-
fnet ist, und geben die Medikamente hinein, die Sie 
zur Alarmzeit 2  einnehmen müssen.

4. Wiederholen Sie dies, soweit dies notwendig ist, für 
die Fächer 3,4 und 5.

5. Drehen Sie zum Schluss den Deckel auf die Start-
position (alle 5 Fächer sind verschlossen).

Funktion:
Sobald die Alarmzeit erreicht ist, wird die Pillendose für 
maximal 30 Sekunden beepen, vibrieren oder abwech-
selnd beepen und vibrieren und das Symbol  blinkt 
im Display.

Wenn Sie den Alarm nicht bemerken, dann wird das 
Alarmsignal 2x nach 5 Minuten wiederholt, danach 
bleibt der doppelte Punkt bei der Alarmzeit blinken, zur 
Anzeige das Sie den Alarm nicht bemerkt haben.

Wenn Sie während des Alarms auf die  oder auf die 
 Taste drücken stoppt das Alarmsignal, es wird aber 

nach 5 Minuten wiederholt (achten Sie hierbei auf die 
Tastensperre, siehe nachfolgend, diese darf nicht einge-
schaltet sein).

Wenn Sie den Deckel verdrehen, um ein neues Pillenf-
ach zu öffnen, dann stoppt der Alarm und die Alarmzeit  
ändert sich in -:--.
Auch wenn Sie 15 Minuten vor dem eingestellten Alarm 
den Deckel verdrehen, wird die Alarmzeit gelöscht und 
-:-- angezeigt, die ACP-80 geht dann davon aus, dass 
Sie die Medikamente schon eingenommen haben und 
der Alarm wird heute nicht mehr ausgelöst.

Automatischer Reset: jeden Morgen um 00:13 Uhr reset 
sich der pil- Alarm selbstständig und es werden die ein-
programmierten Zeiten wieder angezeigt, bereit für den 
folgenden Tag.

Messen des Herzschlags (Puls):
1. Entriegeln Sie die Tasten, indem Sie den Schiebe-

schalter  nach links schieben.
2. Drücken Sie kurz auf die 

Taste , das Symbol  
erscheint auf dem Display.

3. Legen Sie Ihren Zeigefinger 
auf den Sensor, das Sym-
bol  beginnt zu blinken.

4. Nach 15 bis 60 Sekunden ertönt ein 
Piepton und es wird Ihr Herzschlag 
(Puls) auf dem Display angezeigt.

Nach einigen Sekunden kehrt das Display 
zurück zur Zeitanzeige.

Tastensperre:
Schieben Sie den an der Seite der Pillendose liegenden 
Schiebeschalter  in die Richtung des Pfeils, um die 
Tasten zu sperren; dadurch können die Einstellung nicht 
aus versehen geändert werden.

Displaybeleuchtung:
1. Endsperren Sie die Tasten, indem Sie den Schiebe-

schalter  nach links schieben. 
2. Drücken Sie kurz die  Taste, um die Display-

beleuchtung ein zuschalten.
Die Beleuchtung schaltet sich automatisch nach 10 
Sekunden aus. 

Tischständer:
Sie können die Uhr/ Alarmeinheit von der
ACP-80 Pillendose abnehmen und mit Hilfe 
des Ständers als einzelne Uhr verwenden.

Manueller Reset:
Bei einer vermeintlichen Störung von der ACP-80, kann 
es notwendig sein, die Elektronik zu resetten.
1. Benutzen Sie den Schiebeschalter , um die

ACP-80 zu öffnen.
2. Benutzen Sie einen spitzen Ge-

genstand um die RESET taste zu 
drücken.

3. Das Display erlöscht kurz, dann 
erscheint alles wider und die
ACP-80 ist resettet.

Achtung: sowohl die Uhr, als auch die Alarmzeiten sind nun 
gelöscht worden und müssen neu programmiert werden. 

Service:
• Wenn das Alarmsignal nicht oder nur schwach 

erklingt und die Displaybeleuchtung nicht oder nur 
schwach funktioniert, wechseln Sie dann bitte die 
1,5 Volt AAA Batterie aus.

• Wird die Displayanzeige von der Uhr und der pro-
grammierten Zeiten schwach, wechseln Sie dann 
die Knopfzellenbatterie aus.

• Benutzen Sie bei einer vermeintlichen Störung die 
RESET Taste, um die Elektronik zu resetten.

• Achten Sie darauf, dass das nicht funktionieren 
einer Taste nicht durch die Tastensperre verursacht 
wird, indem die  Schiebeschalter nach rechts 
geschoben ist.

• Ist die Störung trotz dieser Tipps nicht zu beseitigen, 
dann wenden Sie sich bitte an den Alecto Servicedienst 
unter folgender Telefonnummer: 0031 (0)73 6411355   

Erklärung zur Konformität
Die Alecto ACP-80 entspricht den essentiellen 
Bedingungen und Einrichtungen wie sie in der 
Europäischen Richtlinie 1999/5/EC  beschrieben sind. 
Die Erklärung zur Konformität ist auf 
der Website WWW.ALECTO.NL
verfügbar
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