Verluste von Fischen und Korallen durch Stromausfall oder durch zu hohe bzw. niedrige Temperatur
gehören endlich der Vergangenheit an.

KRC-Lifeguard
Die Lebensversicherung für Ihre Fische für einmalige 74,90
Wir haben lange gesucht und endlich gefunden, der KRC-Lifeguard so wie wir ihn nennen, ist ein Gerät von einer deutschen
Zulieferfirma und ist sehr einfach zu bedienen. Der Lifeguard hat in etwa die Größe einer Schaltuhr und muss am selben
Stromkreis angesteckt werden wo sich auch das Aquarium befindet.
So einfach geht es:
Sie besorgen eine Prepaid Karte von einem beliebigen Telefonanbieter (kosten ca. € 10,00). Sie aktivieren diese Karte mit
Ihrem Handy. Danach geben Sie diese Karte in das dafür vorgesehene Einschubfach des KRC-Lifeguard. Nun können Sie
mittels SMS Code (in der Originalbeschreibung sehr gut erklärt) mit Ihrem Handy Verbindung zum Lifeguard aufnehmen.

Welche Vorteile haben unsere Tiere nun durch den Lifeguard ?
1., Bei Stromausfall sendet das Gerät eine SMS an die Handynummer, mit der bereits Verbindung mit dem Lifeguard
aufgenommen wurde. Bis zu fünf Nummern sind möglich.
2., Sobald wieder Strom vorhanden ist, wird ebenfalls eine SMS gesendet.
3., Überwachung der Wassertemperatur durch externen Fühler. Maximum-Minimum Temperatur kann eingegeben werden
und es erfolgt ebenfalls bei Über oder Unterschreitung eine SMS Meldung. Temperaturbereich -10° - +50°
4., Im Gerät ist ebenfalls ein Temperaturfühler, welcher die Umgebungstemperatur beim Aquarium kontrolliert und ebenfalls
durch einen Minimum/Maximum Alarmbereich überwacht werden kann.
5., Die Zeit in der ich SMS Meldungen bekomme, kann natürlich auch eingestellt werden. Also entweder 24 Stunden durch,
oder nur tagsüber usw.
KONTROLLE:
Wichtig ist aber auch bei diesem Gerät eine regelmäßige Kontrolle, also bitte zumindest einmal pro Monat den Lifeguard aus
der Steckdose ziehen um zu sehen, dass die SMS-Kontrolle richtig funktioniert. Auch bitten wir zu bedenken, dass Prepaid
Karten nach einem Jahr Ihre Gültigkeit verlieren bzw. wieder aufgeladen werden müssen.
ACHTUNG:
Trotz dieser Kurzbeschreibung, ist unbedingt die Originale Beschreibung in der Verpackung zu beachten !
ANWENDUNGSBEREICHE:
Natürlich ist dieses Gerät nicht nur für unsere Aquarien geeignet, es kann sehr gut auch zur Überwachung von
Sommerhäusern, bzw. von Gefrierschränken, Gartenteichen oder als Frostwächter eingesetzt werden.
MESSUNGEN IN MEERWASSER:
Da Meerwasser wie wir wissen aggressiv auf Metalle reagiert und der originale Fühle aus Metall besteht, wurde der Fühler
durch unsere Firma mit einer Kunststoffhülle überzogen. Dadurch ist eine wesentlich längere Lebensdauer des Fühlers zu
erwarten. Durch diese Veränderung gewähren wir als Korallenriff Center GmbH auf den Fühler eine „Meerwasser-Garantie“
wofür wir auch die Seriennummer Ihres Gerätes beim Kauf notieren. Eine eventuelle Reklamation ist daher unbedingt durch
unsere Firma abzuwickeln. Diese Geräte sind auch zur Erkennung mit unserem Emblem gekennzeichnet.

Wir müssen auch darauf hinweisen, dass wir keine wie auch immer geartete Garantie
für die Funktion des Gerätes, bzw. die GSM Verbindung und daraus resultierenden Ausfällen
übernehmen können.

