
Einführung	  

Vielen	  Dank,	  dass	  Sie	  sich	  für	  den	  cleveren	  Schlüsselfinder	  WIM	  entschieden	  haben.	  Dieses	  

einzigartige,	  energiesparende	  Bluetooth-‐Gerät	  basiert	  auf	  der	  neusten	  Bluetooth	  4.0-‐Technik	  und	  

kann	  verwendet	  werden,	  um	  wertvolle	  und	  leicht	  zu	  verlierende	  Gegenstände	  (Schlüssel,	  

Handtaschen	  usw.)	  mit	  Ihrem	  Smartphone	  zu	  verbinden,	  wenn	  sich	  diese	  innerhalb	  der	  Bluetooth-‐

Reichweite	  befinden.	  Weiterhin	  können	  Sie	  den	  WIM	  auch	  als	  Auslöser	  für	  die	  Fotofunktionen	  Ihres	  

Smartphones	  sowie	  zum	  Aufzeichnen	  von	  Sprachaufnahmen	  	  nutzen.	  

Die	  effektive	  Freifeld-‐Reichweite	  beträgt	  ca.	  20	  Meter.	  Mit	  diesem	  Gerät	  können	  Sie	  sicherstellen,	  

dass	  wertvolle	  Gegenstände,	  Ihre	  Kinder	  oder	  Ihre	  Haustiere	  nicht	  verloren	  gehen.	  

Der	  WIM	  nutzt	  eine	  überall	  erhältliche	  CR2032-‐Batterie	  und	  ist	  damit	  für	  ca.	  ein	  halbes	  Jahr	  

einsatzbereit.	  

 

Ein/Ausschalten des WIM 

1. Einschalten: Drücken und halten Sie den Knopf des WIM für 3 Sekunden bis das Gerät 

zweimal kurz piept. 

 

2. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Knopf des WIM für 3 Sekunden bis das Gerät 

einmal lang piept. 

                                                        

Verbindung mit dem Smartphone 

1. Der WIM verbindet sich automatisch mit Ihrem Smartphone, sobald er eingeschaltet wird. 

Falls der Status in der App „nicht verbunden“ lautet, drücken Sie bitte die „verbinden“-

Schaltfläche um das Gerät erneut zu verbinden. 



2. Drücken Sie die Schaltfläche “ ” um weitere WIM	  -Geräte zu suchen und mit Ihrem 

Smartphone zu verbinden, z.B. für Ihren Schlüsselbund oder Ihre Handtasche. 

 

3. Drücken Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben Ihrem Gerät um in ein Untermenü zu gelangen. 

In diesem können Sie ein Foto für Ihr WIM hinzufügen, den Namen des Gerätes anpassen 

oder den Klingelton einstellen. Drücken Sie im Untermenü auf „Diebstahlschutz“ um für das 

ausgewählte Gerät spezifische Alarm-Funktionen einzustellen. Sie können über den Schalter 

„Diebstahlschutz“ auch die Alarmfunktionen einzelner Geräte deaktivieren. Weiterhin können 

Sie das Blinken der LED am WIM deaktivieren, indem Sie unter „Gerätealarm“ den Schalter 

„LED“ deaktivieren. 

4. Sobald der Diebstahlschutz für das gewählte Gerät aktiviert ist, ertönt ein Alarm auf Ihrem 

Smartphone, wenn sich der WIM aus der Bluetooth-Reichweite (ca. 20 m) entfernt. Sie 

können diese Funktion z.B. nutzen, um benachrichtigt zu werden sobald sich Ihr Hund mit 

dem WIM am Halsband entfernt. 

                               

 

Hinweise: 

Das Deaktivieren der Alarme für alle verbundenen Geräte wird im Abschnitt „Einstellungen“ 

beschrieben. 

 

5. Um ein WIM aus der Geräteliste zu entfernen, wischen Sie den entsprechenden Eintrag nach 

links und drücken Sie anschließend den roten „entfernen“-Button auf der rechten Seite. 



 

Alarm auslösen 

1. Drücken Sie 2x kurz nacheinander auf den Knopf des WIMs um den Alarm auf Ihrem 

Smartphone auszulösen. 

2. Drücken Sie die rot blinkende Schaltfläche in der Geräteliste Ihrer Smartphone-App, um den 

Alarm auszuschalten: 

 

 

3. Drücken Sie den Button „Alarm“ in Ihrer Smartphone-App, um den Alarm am WIM 

auszulösen. Um diesen wieder auszustellen, drücken Sie den Button „Alarm stoppen“. 

 

Kamera-Fernauslöser 

 

Wechseln Sie in das Menü „Kamera“ um in den Kameramodus zu wechseln.	  

1. Drücken Sie auf das Blitzsymbol oben links um den Blitzmodus Ihrer Kamera einzustellen: 

                           

2. Drücken Sie auf das Symbol oben rechts, um zwischen der normalen Kamera und der 

Frontkamera zu wechseln. 



                   

3. Über das Zahnradsymbol unten rechts können Sie die Anzahl der aufzunehmenden Bilder 

(Serie) sowie das zwischen den Bildern gewünschte Zeitintervall (Intervall) festlegen. So 

können Sie z.B. 10 Bilder mit einer Pause von 5 Sekunden zwischen den Bildern 

erstellen, indem Sie einmal auf den Knopf des WIM	  s drücken. 

                      

 

4. Sie können den WIM so als Fernauslöser für Ihre Smartphone-Kamera verwenden. 

Drücken Sie einfach den Knopf auf Ihrem WIM, um die zuvor ausgewählte Kamera 

auszulösen. 

 

Standort 

Wechseln Sie in das Menü „Karte“ um die Standort-Funktionen des WIM zu öffnen. Um diese nutzen 

zu können, müssen Sie die GPS-Funktion Ihres Smartphones aktivieren. Weitere Informationen dazu 

finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones. Sie können mit unserer App 2 

verschiedene Kartendienste verwenden: „Google Maps“ und „Baidu Maps“. Um den Kartendienst zu 

wechseln, müssen Sie unter „Einstellungen ->	  Karte	  wechseln“ den gewünschten Kartendienst 

auswählen.	  



 

1. Wenn Sie z.B. Ihr Fahrzeug parken, können Sie über einen Druck auf den Knopf am WIM den 

aktuellen Standort speichern. Drücken Sie anschließend in der App auf „Gespeicherte 

Standorte“ und Sie finden jederzeit den Standort Ihres Fahrzeugs wieder. Sie können auf die 

gleiche Weise auch zu einem Hotel in einer fremden Stadt zurückfinden, wenn Sie den 

Standort wie beschrieben speichern. 

2. Falls Sie den WIM bzw. den damit ausgestatteten Gegenstand verlieren sollten, wird der 

zuletzt bekannte Standort automatisch gespeichert. Sie können diesen über den Button 

„Letzte Position“ aufrufen. 

3. Um die Listen zu löschen, müssen Sie nach dem Aufruf der jeweiligen Liste nach links 

wischen und anschließend auf den Button „entfernen“ drücken. 

Einstellungen 

Um wichtige Einstellungen für Ihren WIM vorzunehmen, wechseln Sie in das Menü „Einstellungen“. 

 

Nicht-stören-Modus 

Stellen Sie den Schalter „nicht stören“ auf „EIN“, um sämtliche Alarmfunktionen für alle verbundenen 

WIMs zu deaktivieren. Um die Alarmfunktionen wieder zu aktivieren, müssen Sie den Schalter auf 

„AUS“ stellen. 

 

App-Passwort 

Sie können hier eine 4-stellige Ziffernfolge vergeben, um den Zugang zur App zu schützen. Wählen 

Sie dazu „Passwort aktivieren“. Anschließend können Sie die gewünschte Ziffernfolge eingeben. Sie 

müssen diese nochmals bestätigen, bevor die Einstellung übernommen wird. Ab sofort werden Sie 

nach der gewählten Zeichenfolge gefragt, wenn Sie die App starten. Wählen Sie an gleicher Stelle 



„Passwort deaktivieren“, um die Funktion auszuschalten. Hierfür ist die Eingabe der zuletzt 

verwendeten Ziffernfolge erforderlich. 

 

Karte wechseln 

Hier können Sie den Kartendienst für die Standort-Funktionen Ihres WIM auswählen. Wählen Sie 

zwischen Google Maps oder Baidu Maps. 

Doppelklick-Einstellung 

Hier können Sie festlegen, welche Aufgabe ausgeführt wird wenn Sie den Knopf des WIMs 2x schnell 

hintereinander drücken. Zur Auswahl stehen die Alarmfunktion (Für Alarm nutzen) oder die 

Sprachaufzeichnung (Für Sprachaufzeichnungen nutzen). 

Hinweis: 

Um die Sprachaufzeichnung zu beenden, müssen Sie erneut 2x auf den Knopf des WIMs drücken. 

 

Sprachaufnahmen  

An dieser Stelle werden alle über das WIM aufgezeichneten Sprachaufzeichnungen aufgelistet. Um 

diese wiederzugeben, drücken Sie auf das Play-Symbol rechts neben der jeweiligen Aufzeichnung. 

Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie während der Wiedergabe das Pause-Symbol. 

Version 

Derzeitig installierte Version der App. 

 

Batteriewechsel 

Um die Batterie des WIM zu wechseln, öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Gerätes, 

indem Sie eine Münze in den Schlitz einsetzen und den Deckel gegen den Uhrzeigersinn   drehen. 

Nach dem Auswechseln der CR2032-Batterie müssen Sie den Deckel wieder aufsetzen und mithilfe 

einer Münze im Uhrzeigersinn drehen. 



                                                       

	  


