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1 Online-Anleitung 
 

Nima Anleitung: So verwendest Du Nima 
 

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten 
Nima erklärt, dass der Nima Sensor der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar: EU-Konformitätserklärung 

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in 
den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem 
separaten Sammelsystem für diese Geräte) 

Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als 
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. 
Durch Deinen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützt Du die 
Umwelt und die Gesundheit Deiner Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden 

durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu 
verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhältst Du z.B. bei 
Entsorgungsbetrieben oder dort, wo Du das Produkt gekauft hast. 

 

Wie funktioniert Nima? 
Mit Nima ist es uns gelungen, einen komplexen Labortest in ein einfaches, tragbares Gerät zu 
integrieren. Durch das Schließen der Kapsel wird eine Lebensmittelprobe auf das Mischen und 
Testen vorbereitet. In diesem Test wird ermittelt, ob die Probe Gluten enthält. Dadurch kannst 
Du dich bei der Entscheidung, was Du essen möchtest, sicherer fühlen. Verlass Dich aber nicht 
allein auf Nima, sondern lass Dein gesundes Urteilsvermögen entscheiden. Für präzise und 
verlässliche Testergebnisse ist es wichtig, dass Du verstehst, was Nima erkennt und was nicht 
und wie Du die Proben nehmen musst. Das Gerät soll Dir beim Essen als zusätzliche 
Informationsquelle dienen und Komfort bieten, es kann Dir aber keine Garantie für Dein ganzes 
Essen bieten, sondern liefert nur ein Ergebnis für die getestete Probe. Deshalb solltest Du dem 
Servicepersonal im Restaurant und Deinen Freunden immer unmissverständlich Deine 
Präferenzen mitteilen. Ob Du ein bestimmtes Lebensmittel isst oder nicht, ist Deine 
Entscheidung.  

Wir empfehlen Dir, die Nima-App für iOS oder Android herunterzuladen und Dein Nima-Gerät zu 
pairen, damit Du Zugriff auf Deine Testhistorie hast, Firmware-Updates für eine bessere 
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Geräteleistung bekommst und Deine Ergebnisse mit der wachsenden Community teilen kannst. 
Bitte beachte aber, dass die App bisher nur auf Englisch (US-Version) zur Verfügung steht und 
Du in Deutschland leider noch nicht alle Funktionalitäten nutzen kannst.  

 
So führst Du einen Test durch 
Schraube den Verschluss einer neuen Kapsel ab. Gebe mit einer sauberen Hand oder einem 
sauberen Gerät eine etwa erbsengroße Menge des zu testenden Lebensmittels in die Kapsel. 

Nun verschließt Du die Kapsel wieder fest. Du hörst, wenn der Verschluss einrastet. Drehe 
weiter, bis Du den grünen Ring nicht mehr sehen kannst und die Verschlusskante mit der 
Seitenwand bündig ist. 

Führe die Kapsel in den Gluten-Tester ein. Du hörst ein KIicken. 

Zum Einschalten drücke die Taste am Gerät. Durch erneutes Drücken startest Du den Test. 
Nach wenigen Minuten ist eins dieser Ergebnisse auf dem Display zu sehen: 

- Gluten gefunden 

- Kein Gluten gefunden (Smiley) 

Nima ist dafür optimiert, Glutenmengen ab 20 ppm zu erkennen. Achtung: Das Gerät testet 
lediglich eine Lebensmittelprobe, nicht das gesamte Gericht. 
 

Empfohlene Vorgehensweise 
Lese die Hinweise zur Lebensmittelprobe und die Informationen zur Interpretation der 
Testergebnisse bitte sorgfältig durch. 

Die Kapseln sollten bis zur Verwendung verpackt bleiben. 

Bewahre die Kapseln bei Temperaturen zwischen 0 und 32° C auf. Extreme Hitze oder Kälte 
beeinträchtigen die Testintegrität. Bewahre die Kapseln nie in einem aufgeheizten Fahrzeug auf 
(z.B. im Sommer auf einem Parkplatz). 

Wasche dir vor dem Test die Hände, um eine Verunreinigung zu vermeiden. 

Wische Lebensmittel- und Flüssigkeitsreste an der Außenseite der Kapsel ab, bevor Du die 
Kapsel in das Gerät einführst. 

Verwende für jeden Test eine neue Kapsel. 

Vermeide Testfehler, indem Du Deine Lebensmittelproben zerdrückst, kleinhackst oder raspelst.  

Auf keinen Fall solltest Du die Testflüssigkeit oder Lebensmittelproben nach dem Test 
schlucken. 
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Öffne die Kapsel nach Gebrauch nicht mehr und entsorge diese im Hausmüll. Momentan ist die 
Kapsel noch nicht recycelbar. 

Wasche Deine Hände mit Seife, wenn sie mit der Testflüssigkeit in Berührung gekommen sind. 

 

 
Display-Anzeigen 
 

 
Erscheint beim Einschalten des Displays. Leuchtet nur 15 Sekunden lang auf. Durch kurzes 
Drücken der Taste wird der Test gestartet. Die Kapsel muss dafür vollständig eingeführt sein.  

Wenn keine Tests mehr durchgeführt werden, schaltet sich Nima automatisch ab. Du musst 
also nicht daran denken, das Gerät nach Gebrauch abzuschalten(vgl. Abschnitt 
Akkulebensdauer).  

 

 

Pairing-bereit 

Zeigt an, dass Nima mit Deinem Bluetooth-fähigen mobilen Gerät gekoppelt werden kann. Um 
Bluetooth zurückzusetzen und Nima in den Kopplungs-Modus zu versetzen, wenn das Gerät 
ausgeschaltet ist, halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.  

 

 

Test wird durchgeführt 

Dieses Symbol zeigt an, dass gerade ein Test durchgeführt wird. Zusätzlich kann ein Geräusch 
zu hören sein – ein Zeichen, dass Nima ihr Lebensmittel verarbeitet. Ein Statusbalken zeigt an, 
wie weit der Test fortgeschritten ist.  
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Smiley 

Entweder wurde kein Gluten gefunden und/oder die ermittelte Glutenmenge liegt unter 20 
Teilen pro Million (ppm).  

 

 

Gluten gefunden 

Nima hat in der getesteten Probe Gluten festgestellt.  

 

 

Kein Testergebnis 

Nima kann Dir kein eindeutiges Ergebnis liefern. Gründe hierfür können die Probengröße, die 
Lebensmittelart, chemische Eigenschaften oder ein mechanisches Problem sein. Wenn Du 
erfahren möchtest, wie Du einen Test erfolgreich durchführst, klicke bitte hier.  
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Aufrecht hinstellen 

Stelle Nima aufrecht auf eine ebene Oberfläche, wenn Du einen Test durchführst. Wird Nima 
während des Tests zu stark bewegt, kann dies zu einer Störung führen.  

 

 

Kapsel einführen 

Nima kann eine Analyse nur starten, wenn eine Kapsel vollständig eingeführt und eingerastet 
ist. Bei vollständig geschlossener Kapsel ist der grüne Ring nicht mehr zu sehen und der 
Verschluss ist bündig mit dem Kapselgehäuse. Bitte vergewissere Dich, dass die Kapsel 
vollständig in das Gerät eingeführt ist. Du solltest hören, dass sie einrastet.  

 

 

Kapselfehler 

Nima hat ein Problem mit der zu testenden Kapsel. Bitte vergewissere Dich 1.) dass die Kapsel 
nicht bereits für einen früheren Test verwendet wurde, 2.) dass das Haltbarkeitsdatum in der 
Zukunft liegt, 3.) dass nichts den Sensor von Nima behindert – wische die Innen- und 
Außenseite des Geräts mit einem sauberen Tuch ab. Versuche es danach erneut. Falls der 
Fehler immer noch auftritt, führe bitte einen neuen Test mit einer neuen Kapsel durch.  

 

 

 Mustervorlage: TPL9698-2.0 Seite 5 von 7 
   
 



+ 

 

 

Kapsel dicht verschließen 

„Kapsel dicht verschließen“ wird angezeigt, wenn der Kapselverschluss nicht vollständig 
geschlossen ist. Wenn Du diese Mitteilung siehst, nehme bitte die Kapsel heraus und versuche, 
den Verschluss fester einzuschrauben. Der grüne Ring sollte nicht sichtbar sein der Verschluss 
der Kapsel mit dem Kapselgehäuse bündig sein. Wenn die Kapsel ordnungsgemäß 
verschlossen ist, kannst Du sie erneut einführen und versuchen, den Test zu wiederholen.  

 

Kapsel austauschen 

Falls Du versehentlich versucht hast, einen Test mit einer gebrauchten Kapsel durchzuführen, 
erinnert Nima Dich daran, die Kapsel zu entfernen und eine Neue zu verwenden.  

 
Nima Anleitung:  

 
Durchgestrichenes Akkusymbol 

Ein durchgestrichenes Akkusymbol bedeutet, dass der Akku schwach ist und neu geladen 
werden muss. 

 
Wartung 

 

Reinigung 

Du kannst den Gluten-Tester sowohl innen als auch außen mit einem feuchten Tuch reinigen. 
Auf keinen Fall solltest Du das Gerät unter fließendem Wasser abspülen oder in Wasser 
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tauchen. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt, und verwende keine 
Aerosolsprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel.  

 

Akkulebensdauer 

Der Akku des Geräts ist bei Lieferung geladen. Im Schnitt können mit einer Akkuladung ca. 40 
Tests durchgeführt werden. Der Akku hält ca. drei Monate, wenn keine Tests durchgeführt 
werden und das Gerät ausgeschaltet ist. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es nicht 
benutzt wird. Ist der Akku vollständig leer, dauert der Ladevorgang eine Stunde und 15 Minuten. 
Das Gerät wird über einen USB-Mikrostecker geladen. Du kannst das Gerät an jedem USB 1.0 
oder 2.0 Mikro-Ladegerät oder direkt am USB-Port Deines Computers anschließen. Nima erfüllt 
die USB 1.0 und 2.0 Stromgrenzen und zieht bei maximaler Laderate nicht mehr als 300 mA 
Strom.  

 

Lagertemperatur 

Der Gluten-Tester und die Kapseln sollten bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. 
Temperaturen über 32 °C können zu Schäden am Gerät führen. Setze Nima nie extremer 
Wärme oder Kälte aus. Um Problemen vorzubeugen, solltest Du die Kapseln und das Gerät bei 
hohen oder niedrigen Temperaturen nicht im Fahrzeug aufbewahren.  

 

Haltbarkeit 

Behandle das Gerät vorsichtig! Es enthält empfindliche elektronische Komponenten, die 
beschädigt werden können. Das Gerät kann zu Verletzungen führen, wenn es fallen gelassen 
oder zerdrückt wird, brennt oder mit Flüssigkeit in Kontakt kommt. Verwende das Gerät nicht, 
wenn es beschädigt ist.  

 

Weitere Fragen 
Hast Du das Gerät als Geschenk erhalten? Falls ja, kannst Du uns gern kontaktieren und Deine 
E-Mail-Adresse angeben. Wir sorgen dann dafür, dass Du unsere E-Mail-Tipps für Besitzer 
neuer Geräte erhältst.  

Falls Du weitere Fragen zu Nima oder zur Funktionsweise des Geräts hast, besuche bitte unser 
Hilfecenter. 
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