
 

 

 

Pager Pflegetipps 

So haben Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Pagern. 

 

Um möglichst lange die Pager nutzen zu können, sollten Sie die folgenden Tipps beachten. 

 

1. Nach der Lieferung oder Winterpause mindestens 10 Std. 

aufladen. Bei einer Winterpause 1x monatlich die Pager 

komplett aufladen (24 Std.) 

 

 

 

2. Über Nacht die Pager nicht ausschalten. Sonst ist ein 

Dauerbetrieb am Tag nicht möglich. Nach einem Pager-

Ruf den Pager mind. 2 Stunden wieder aufladen. 

 

3. Achten Sie darauf, dass die Pager nie komplett entladen 

sind (Tiefentladen). Das überleben die Akkus oftmals 

nicht. 

 

4. Einmal pro Woche die Kontakte anschauen, ob diese 

schmutzig sind und dann schlecht geladen werden könnten. 

Einfach trocken reinigen. 

 

5. Die Pager im Kreislauf nutzen. Nicht immer nur die 1 

ausgeben und den Pager 10 selten. Einfach mal die Pager in 

die andere Reihenfolge lang aufstecken. 

 

6. Optimal sind zwei Ladestationen. Eine für die 

frisch geladenen Pager, eine für die 

zurückgegebenen Pager. 

 

 

Ladestation + 2. Ladestation als Rückgabestation verwenden 



7. Reinigung: Eine Reinigung sollte mindestens täglich erfolgen - bitte gehen Sie bei der 

Reinigung wie folgt vor:  

 

1) Entfernen Sie grobe Verschmutzungen 

mit wenig Wasser und Seife oder 

Waschbenzin. Dieser Vorgang entfernt 

Bakterien; 

2) Nehmen Sie ein sauberes, weiches, 

fusselfreies Tuch und einen Reiniger auf 

Isopropylalkoholbasis; 

3) Reinigen Sie damit flächendeckend das 

Gehäuse. Dieser Vorgang inaktiviert Viren. 

 

Nach dem Trocknen legen Sie den Pager 

wieder auf die Ladestation. Zur einfachen 

Desinfektion einfach Schritt 2 nach jedem 

Gebrauch durchführen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Pager, die mit nicht zugelassenen Reinigungsmitteln 

gereinigt werden und entsprechende Beschädigungen aufweisen, nicht unter die 

Garantie fallen. 

 

 

8. Achten Sie bei der Rückgabe der Pager auf die 

Ladestationen, dass der Pager fest angedrückt 

wird, bis ein einrasten zu spüren ist. 

 

 

Wenn ein Pager mal nicht funktionieren sollte, so 

laden Sie diesen erst komplett 24 Std. auf und 

versuchen es erneut. Geht er dann immer noch 

nicht, kontakten Sie unseren Support unter 

support@alpha11.de 
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