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Der Genuss einer trockenen Nacht

Anweisungen für Gebrauch und 
Instandhaltung

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch

Diese Anweisungen gelten sowohl für die DRI Sleeper® excel-Alarmbox  
als auch für die  DRI Excel™-Alarmbox (US-amerikanischer Markt). 

Wenn sich in diesen Anweisungen auf den 
DRI Sleeper® excel bezogen wird, ist der DRI Excel™ eingeschlossen.

Die Lösung des Problems mit den DRI Sleeper® excel dauert einige Wochen bis 
einige Monate. Für beste Ergebnisse arbeiten Sie mit Ihrem zusammen. Bringen 
Sie Ihrem Kind bei, wie der Alarm funktioniert, und üben Sie, was zu tun ist, wenn 
der Alarm ausgelöst wird.

Bettnässealarme bringen Ihrem Kind bei, den Alarmton mit einer vollen Blase zu 
verknüpfen. Wenn Ihr Kind durch den Alarm schläft, ist es wichtig, dass Sie es 
wecken, damit es diese Assoziation lernen und schließlich auf seine volle Blase 
reagieren kann, bevor der Alarm ausgelöst wird. Ermutigen Sie Ihr Kind immer 
und erkennen Sie dessen Fortschritt an.

Verwenden Sie den DRI Sleeper® excel JEDE NACHT, bis Ihr Kind in 14 
aufeinanderfolgende Nächten nicht eingenässt hat, ohne das Bett zu benässen. Ihr 
Kind kann dann aufhören den Alarm zu verwenden.

UND
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DRI Sleeper® excel-Alarmbox
Der DRI Sleeper® excel funktioniert mit einem leitfähigen Kunststoffdetektor mit 
Kabel, der feststellt, wenn sich das Kind nachts einnässt. Der DRI Sleeper® excel 
umfasst:
•  Eine Ansteck-Alarmbox, der am Körper getragen wird und leicht am Schulterteil 

der Nachtkleidung befestigt werden kann.

 

•  Einen Urosensor™

 

•  Vier alkaline Knopfzellen-Batterien mit  
1,5 V (in der Alarmbox enthalten)

 

Batterien
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Reinigung der DRI Sleeper® excel-Alarmbox
Alarmbox: Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab, das in mildes 
Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel für die Haut getaucht und ausgewrungen 
wurde. NIEMALS die Alarmbox in Wasser eintauchen oder so platzieren, dass Urin 
in das Gerät eindringen kann.
Urosensor™: Mit flüssiger Seife und Wasser abspülen und gut trocknen.
HINWEIS: Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und tun Sie den 
Urosensor™ nicht in die Waschmaschine oder in den Wäschetrockner, da dies den 
Detektor irreparabel beschädigen würde.

Anwendung des DRI Sleeper® excel
1.  Schließen Sie den Urosensor™ an die DRI Sleeper® excel-Alarmbox an.
2.  Testen Sie die Alarmbox, indem Sie einen metallischen Gegenstand (Messer oder 

Schere aus rostfreiem Stahl) an den Urosensor™  legen. Dadurch wird der Alarm 
ausgelöst.

3.  Ziehen Sie den Stecker des Urosensor™ von der Alarmbox ab, um den Alarm nach 
dem Test abzuschalten.

4.  Befestigen Sie die Alarmbox an der Nachtkleidung des Kindes – am besten an der 
Schulter nahe dem Ohr und so, dass verhindert wird, dass sich das  
Kind drauflegt.

5.  Schneiden Sie eine Kleine Tasche in der untere Schicht einer 
Damenbinde und legen Sie den Urosensor™ ein. Hierzu 
schneiden Sie mit einer scharfen Schere einen 25 mm (1 
Zoll) langen Schlitz in die Saugschichten. Alternativ können 
Sie das vordere Stück der Slipeinlage abschneiden. Mit 
der Scherenspitze höhlen Sie eine Tasche aus, in die der 
Urosensor™ eingeführt werden kann.

HINWEIS: Die oberste Schicht einer Slipeinlage ist dazu 
ausgelegt, trocken zu bleiben. Wenn also der Urosensor™ direkt 
unter die oberste Schicht platziert wird, wird er nicht nass und 
löst den Alarm nicht aus, wenn sich Ihr Kind einnässt. Stellen Sie sicher, dass sich 
der Urosensor™ unter einigen Saugmaterialschichten befindet, so dass diese bei 
Nasswerden Druck auf den Urosensor™ ausüben.  
Vermeiden Sie die Verwendung extra dünner Slipeinlagen, da sie beim Auslösen des 
Alarms unzuverlässig sein können - z. B. ist es möglich, dass der Alarm aufgrund 
von Schweiß ausgelöst wird oder dass der Alarm ausbleibt, weil nicht genügend 
Saugmaterial vorhanden ist.
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6.  Kleben Sie die Slipeinlage in den Schritt der 
Unterwäsche, nahe der Stelle, an der der Urin 
entweicht.

7.  Führen Sie das Kabel des Urosensor™ durch die 
Nachtkleidung bis zur Alarmbox. Schließen Sie den 
Urosensor™ an die Alarmbox an. HINWEIS: Wickeln 
Sie die Schnur des Urosensor™ NICHT um den Hals 
Ihres Kindes, da dies zu einer Strangulation führen 
kann.

8.  Wenn der Alarm ausgelöst wird, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind unverzüglich das 
Bett verlässt, den Urosensor™ von der Alarmbox absteckt, um ihn auszuschalten, 
und zur Toilette geht.

9.  Entfernen Sie den Urosensor™ aus der Slipeinlage und waschen Sie ihn mit 
flüssiger Seife oder Reinigungsmittel ab und trocknen Sie ihn gut.

HINWEIS: Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel oder Seifen, da 
diese den Detektor irreparabel beschädigen würden.
10.  Führen Sie den Urosensor™ in eine neue, trockene Slipeinlage ein.
11.  Schließen das Kabel des Urosensor™ wieder an die Alarmbox an, bevor Ihr Kind 

zurück ins Bett geht.
12.  Wiederholen Sie Schritt 5-10, wenn der Alarm erneut ausgelöst wird.
HINWEIS: Tagsüber, wenn der Urosensor™ nicht in Betrieb ist, stecken Sie ihn ab, 
um die Batteriedauer zu verlängern, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, 
damit er nicht beschädigt wird.
13.  Verwenden Sie den DRI Sleeper® excel jede Nacht, bis über einen Zeitraum von 

14 aufeinander folgenden Nächten das Bett trocken geblieben ist.

Andere Arten für das Positionieren des Urosensor™ 
Verwendung eines Papiertaschentuchs
1. Wickeln Sie den Urosensor™ in ein halbes 

2-3-lagiges Papiertaschentuch ein.
2. Ziehen Sie Ihrem Kind eine eng sitzende Unterhose an.
3. Führen Sie den eingewickelten Urosensor™  in die 

Unterhose ein, nahe der Stelle, an der der Urin zuerst 
entweicht.

Verwendung einer Unterhose mit Doppelzwickel
1. Schneiden Sie einen 25 mm (1 Zoll) langen Schnitt 

in nur eine Schicht der Unterhose mit Doppelzwickel 
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unten in Richtung Schritt. Der Schnitt kann an der Innen- oder Außenseite der 
Unterhose vorgenommen werden.

2. Führen Sie den Urosensor™ in den Schlitz ein, nahe der Stelle, an der der Urin 
zuerst entweicht.

HINWEIS: Ein Einwickeln des Urosensor™ in ein 
Papiertaschentuch vor dem Einführen in den Schlitz im 
Zwickel kann auch helfen, dass das Einnässen schneller 
festgestellt wird.

Verwendung von zwei Unterhosen
1. Ziehen Sie Ihrem Kind zwei eng sitzende Unterhosen 

an.
2. Führen Sie den Urosensor™ zwischen die zwei 

Unterhosen oberhalb des Schritts ein, nahe der Stelle, an der der Urin zuerst 
entweicht.

HINWEIS: Ein Einwickeln des Urosensor™ in ein 
Papiertaschentuch vor dem Einführen zwischen die 
Unterhosen kann auch helfen, dass das Einnässen 
schneller festgestellt wird.

Verwendung einer Einwegwindel oder -windelhose
1.  Schneiden Sie mit einer scharfen Schere einen 25 mm 

(1 Zoll) langen Schnitt in die Saugschichten im 
Inneren der Windelhose, nahe der Stelle, an der der 
Urin zuerst entweicht.

2.  Mit der Scherenspitze höhlen Sie eine Tasche aus, in die der Urosensor™ 
eingeführt werden kann.

3.  Führen Sie den Urosensor™ in die Tasche ein.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Urosensor™ nicht nach hinten auf die 
Rückseite der Windel oder Windelhose aus dem Bereich heraus, der zuerst nass wird, 
rutscht.
HINWEIS: Wie bei der Damenbinde ist es wichtig, dass der Urosensor™ unter 
einigen absorbierenden Schichten eingesetzt wird. Wegwerfwindeln sind jedoch in der 
Regel stark saugfähig. Wenn Sie den Urosensor™ vor dem Einsetzen in die Tasche in 
ein Stück Toilettenpapier einwickeln, kann dies dazu beitragen, dass die Feuchtigkeit 
den Sensor erreicht, bevor sie von der Windel aufgenommen wird. Windeln, die eine 
Saugschicht mit Gelkern enthalten, sollten vermieden werden, da diese verhindern, 
dass genügend Feuchtigkeit den Urosensor™ erreicht und dieser somit den Alarm 
auslöst.
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Einnähen einer Stofftasche in die Unterwäsche
1.  Wenn Sie keine der oben aufgeführten Methoden 

verwenden möchten, kann eine Stofftasche in den 
Schritt der Unterwäsche, nahe der Stelle, an der der 
Urin zuerst entweicht, eingenäht und der Urosensor™ 
in diese Tasche gesteckt werden. Die Tasche muss der 
Größe des Urosensor™ entsprechen, damit er nicht 
verrutscht, und aus einem Material hergestellt sein, das 
ein Durchdringen des Urins zum Urosensor™ zulässt.

Vorbereitung: Bereiten Sie Ihr Kind auf die Verwendung des 
Alarmsystems vor

Um Ihrem Kind bei der Verwendung des Alarms zu helfen, wird empfohlen, zu 
üben, was zu tun ist, wenn der Alarm in der Nacht ausgelöst wird. Dies wird als die 
„Vorbereitung“ bezeichnet.
Die Vorbereitung beruht auf einer Strategie, die man prospektives Gedächtnis nennt. 
Hierbei wird etwas im Gehirn angelegt, an das in der Zukunft gedacht werden muss. 
Um das Gehirn Ihres Kindes darauf vorzubereiten, beim Alarmton aufzuwachen, muss 
geübt werden, was es tun muss, wenn der Alarm ertönt.
Bevor Ihr Kind ins Bett geht, bitten Sie es, sich ins Bett zu legen und so zu tun, als 
ob es schläft. Schließen Sie den Urosensor™ an und lösen Sie den Alarm aus, indem 
Sie einen metallischen Gegenstand an den Urosensor™ legen. Bitten Sie Ihr Kind, 
aufzustehen, den Alarm auszuschalten und zur Toilette zu gehen.
Üben Sie dies drei- oder viermal, damit das Gehirn Ihres Kindes besser dazu in der 
Lage ist, zu reagieren, wenn es den Alarm hört.
Zu Beginn müssen Sie eventuell auch aufstehen, wenn der Alarm in der Nacht ertönt, 
um sicherzustellen, dass Ihr Kind dieses Vorgehen einhält. Außerdem müssen Sie je 
nach Alter Ihres Kindes dabei helfen, den Urosensor™ für die weitere Verwendung 
vorzubereiten. 
Wir empfehlen, dass Eltern dies jede Nacht tun, bis das Kind erfolgreich auf das 
Gefühl einer vollen Blase reagiert und aufwacht, um auf die Toilette zu gehen, bevor 
der Alarm ertönt. Dies kann ein bis zwei Wochen dauern, aber am Ende war es die 
Mühe wert.
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Fehlersuche
1.  Der Urosensor™ löst den Alarm nicht aus, wenn er vor der Verwendung getestet 

wird. Das heißt:
  a. Die Batterien in der Alarmbox müssen ausgetauscht werden.
 Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 •  Entfernen Sie die Rückseite des Gehäuses der Alarmbox, indem Sie die zwei 

erhöhten Bereiche an der Seite der Alarmbox voneinander trennen. Schieben Sie 
dazu einfach einen starren Gegenstand dazwischen und drehen Sie vorsichtig.

 • Geben Sie Acht, dass Sie den inneren Schaltkreis nicht berühren.
 •  Legen Sie 4 neue LR44-Knopfbatterien in der auf dem Bild in der Alarmbox 

gezeigten Richtung ein.
  b.  Der Urosensor™ ist abgenutzt oder seine Kabel sind aufgrund von Verschleiß 

defekt.
  Sie können die Funktionstüchtigkeit des Urosensor™ jederzeit testen, indem Sie den 

Urosensor™ an die Alarmbox anschließen und den Detektor langsam in ein Glas 
heißes Wasser tauchen. Hierbei sollten zuerst die vordersten erhobenen, schwarzen 
Detektorstreifen auf dem Detektor mit dem Wasser in Berührung kommen. Achten 
Sie darauf, wie viele der erhobenen, schwarzen Detektorstreifen eingetaucht werden 
müssen, bevor der Alarm ausgelöst wird. Wenn mehr als 6 Streifenpaare eingetaucht 
werden müssen, ist es an der Zeit, den Urosensor™ zu ersetzen.

2. Das Kind steckt den Urosensor™ in der Nacht aus.
  In diesem Fall kann es hilfreich sein, das Kabel des Urosensor™ mit einem 

Gummiband an der Alarmbox gut zu befestigen.

3. Die Batterien sind rostig.
  Dies wird nicht von defekten Batterien verursacht. Es geschieht, wenn Wasser in das 

Gehäuse der Alarmbox dringt, z. B., wenn er in der Waschmaschine war. Wenn die 
Batterien nass geworden sind, ist es auch wahrscheinlich, dass der Schaltkreis in der 
Alarmbox beschädigt ist und die Alarmbox ersetzt werden muss.

4. Die Alarmbox hat plötzlich an Lautstärke verloren.
  Ein plötzlicher Abfall der Lautstärke ist auf eine Interferenz mit dem 

Signaltongeber zurückzuführen. Dies ist kein Garantiefall.
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BATTERIEN
Vier LR44-Knopfbatterien werden kostenfrei mit der DRI Sleeper® excel-Alarmbox 
mitgeliefert. Ersatzbatterien sollten in einem Elektro- und Fotografiegeschäft vor Ort 
erhältlich sein.
Die Batteriedauer hängt von der Nutzung ab. Die Batterien sollten bei nächtlicher 
Nutzung 6 Monate halten, sofern die Alarmbox ausgesteckt wird, wenn er nicht 
benutzt wird.
WARNUNG: Die Batterien sollten NICHT für kleine Kinder zugänglich sein und 
nur von Erwachsenen ausgewechselt werden. Wenn eine Batterie versehentlich von 
einem Kind verschluckt wird, begeben Sie sich mit dem Kind UNVERZÜGLICH 
zur örtlichen Notaufnahme. Erlauben Sie Ihrem Kind nicht zu essen oder zu trinken, 
bis es von einem Arzt untersucht worden ist.
Entsorgen Sie Batterien immer umweltbewusst und sicher.

HERSTELLER
Hergestellt in Neuseeland von Anzacare Limited
PO Box 400, 13 Mahara Place, Waikanae 5036, NEUSEELAND
www.dri-sleeper.com

  Entsorgen Sie den Alarm nicht im unsortierten Hausmüll.  
  Es muss recycelt werden.

GARANTIE
Der Hersteller ersetzt Alarmboxen, die aufgrund eines Fabrikationsfehlers nicht 
funktionieren, innerhalb von 6 Monaten ab dem Kaufdatum (es muss ein Nachweis 
des Kaufdatums vorgelegt werden). 
Schicken Sie im Fall von Garantieansprüchen eine E-Mail an info@dri-sleeper.com.
Diese Garantie deckt Batterien oder Fälle von Zweckentfremdung oder 
versehentlicher Beschädigung der Alarmbox oder des Urosensor™ nicht ab.

EXCELGER
Letzte Aktualisierung: 29.05.2020


