
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Flutsensor 
Schnellstart-Anleitung 
Dieses Gerät ist ein Wassersensor mit einem Z-Wave Funkmodul. Zum Betrieb dieses Gerätes muss eine CR14250 Batterie eingelegt 
werden. Diese sollte neu und vollgeladen sein. Um das Gerät in ein Z-Wave Netzwerk einzubinden, öffnen Sie das Gehäuse und drücken 
Sie einmal den Z-Wave-Knopf am Modul. Detaillierte Informationen über Konfigurations-Optionen, Installation und Bedienung des Gerätes 
finden Sie im ausführlichen Handbuch unter www.popp.eu/700052de 
 

Support 
Sollten Sie auf ein Problem stoßen, nutzen Sie bitte die internationale Community auf www.z-wave.info (englisch) bzw. www.zwave.de 
(deutsch), unsere Website unter www.popp.eu/support oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@popp.eu 

Hiermit erklärt Popp, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter 
folgender Adresse gefunden werden: www.popp.eu/ce  
Fragen zur Konformitätserklärung sind an folgende Adresse zu richten:  
Popp c/o BID GmbH, Neuer Wall 63, 20148 Hamburg, Germany 

 

Water Leakage Sensor 
Quick Start Guide 
This device is a water sensor with Z-Wave wireless interface. To run this device, please insert one fresh CR14250 battery. Please make 
sure this battery is fully charged. To include the device into a Z-Wave network, please open the housing and press the Z-Wave button on 
the module once. For all other information including configuration options, installation and usage information, please refer to the complete 
manual available for download at www.popp.eu/700052en 
 

Support 
If you encounter any problem, please use the international community at www.z-wave.info, our website at www.popp.eu/support or 
contact us by email: info@popp.eu 

Popp hereby declares this device complies with the essential requirements and other relevant prescriptions of Directive 
1999/5/EC R&TTE. The complete CE declaration can be found on: www.popp.eu/ce 
All questions regarding this declaration of conformity can be directed to the following address:  
Popp c/o BID GmbH, Neuer Wall 63, 20148 Hamburg, Germany 
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