
1.

5.4.

3.2.

Bitte prüfe, ob die Alarmanlage 

genug Platz hat.

Wenn die Schraube nicht

sichtbar ist,

bitte den Sattel etwas nach

hinten setzen

 

 

Please check if the alarm system 

has enough room.

If the screw is not visible,

please put the saddle a little bit

further back

 

Bitte den Bügel zwischen 

Alarmanlage und Sattelrohre schieben.

ACHTUNG 

Mutter nach unten 

und 

Schräge nach hinten.

Danach die Halterung fest aufdrücken.

Wenn die Schraube nicht zieht, dann ist

 der Bügel falsch montiert!

 

Please push the bracket between 

the alarm system and seat tubes.

ATTENTION 

Nut down 

and 

Slant backwards.

Then press the holder on firmly.

If the screw does not pull, then the 

Bracket is incorrectly mounted!

Den Key dann bitte hinten einstecken.

 

Viel Spaß

Das KoKoX Team

 

Then insert the key in the back.

 

Have fun

The KoKoX Team

COWBOY Bike Diebstahlalarm von KoKoX Design



COWBOY Bike Diebstahlalarm von KoKoX Design
 

Dreiachsiger Beschleunigungssensor

3 AAA-Batterien für die Stromversorgung sind bereits

installiert

Wasserdicht: IP55

Reichweite: 10-40 Meter

Lautstärke: 113dB

 

Anbau am COWBOY Bike

Alarmbox unter den Sattel schieben zwischen den Metallstäben mit dem 

Schaumstreifen nach oben.

Dann die Abdeckung von unten auf die Sattel Metallstäbe schieben und rechts und links 

die Madenschrauben anziehen mit dem Inbusschlüssel von deinem COWBOY Bike.

Nicht zu fest anziehen,-) die Mutter hat eine Selbstsicherung.

 

Einschalten des Alarmzustands

Drücken Sie die Taste (Schloss- Runde Taste) auf der

Fernbedienung einmal, der Alarm ertönt "Do ... Le ... Mi", dann ein

Piepton nach 5 Sekunden, der Alarmzustand ist eingeschaltet.

Wird eine Vibration oder Bewegung erkannt, ertönt für 2

Sekunden ein Warnton in einem bestimmten Ton, wird der Alarm innerhalb von 2-12

Sekunden erneut ausgelöst, ertönt für 30 Sekunden automatisch ein Alarm in 6

Klingeltönen.  

 

Ausschalten des Alarmzustands

Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie einmal die Taste

(Entsperren-Oberes Rechteck) auf der Fernbedienung, es ertönt "Mi ... Le... Do". 

 

Ton auswählen für Bike-Finder-Funktion

Drücken Sie die Taste (Strom-Mittleres Rechteck), um den Ton

zu wählen, insgesamt 6 Töne. (ungültig für den Alarm-Modus).

 

Bike-Finder-Funktion

Drücken Sie die (Glocke-Unteres Rechteck) -Taste, es ertönt

ein bestimmter Ton.

 

Ersetzen von Batterien

Entfernen Sie die Schraube von der Unterseite und setzen Sie

dann die 3 Stück AAA-Alkalibatterien ein. Das ist erfolgreich, wenn der Alarm 3

Pieptöne abgibt. 

 

Danke Dir und viel Spaß  

KoKoX Design Team



 

 

COWBOY Bike theft alarm from KoKoX Design

 
Triaxial accelerometer

3 AAA batteries for the power supply are already installed

Waterproof: IP55

Range: 10-40 meters

Loudness: 113dB

 

Attachment to the COWBOY Bike

Push the alarm box under the saddle between the metal bars with the Foam strip

upwards.

Then push the cover from below onto the saddle metal bars and right and left tighten 

the grub screws with the allen key from your COWBOY bike.

Do not tighten too much,-) the nut has a self-locking mechanism.

 

Switching on the alarm state

Press the button (lock round button) on the remote control once, the alarm sounds "Do ...

Le ... Mi", then a beep after 5 seconds, the alarm state is switched on.

If a vibration or movement is detected, a warning tone sounds for 2 seconds in a specific

tone, if the alarm is triggered again within 2-12 seconds, an alarm sounds automatically

for 30 seconds in 6 ring tones.  

 

Switching off the alarm state

To stop the alarm, press the (Unlock-Top Rectangle) button on the remote control once,

you will hear "Mi ... Le ... Do". 

 

Select sound for vehicle finder function

Press the button (Power-Middle Rectangle ) to select the tone, 6 tones in total (not valid

for Alarm mode).

 

Vehicle Finder function

Press the (Bell-Bottom Rectangle) button, a specific tone will sound.

 

Replacing batteries

Remove the screw from the bottom and then insert the 3 pieces of AAA alkaline batteries.

This is successful, if the alarm emits 3 beeps. 

 

Thank you and have fun

 

KoKoX Design Team

 

 


