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Elektronisches Wildschutzgerät "WIWASOL 4" 

 

4 neue Funktionen: 

- Warntöne umschaltbar - Normalfrequenz (4kHz) oder Hochfrequenz (8kHz) 
- Abdeckung des kompletten Farbspektrums des Wildes - 3 LED´s (blau, gelb, grün) 
- Personalisierung über NFC - Lesen und Schreiben von zB GPS-Daten, Standort, 

Eigentümer, SNR,... (möglich unter anderem über Smartphone via NFC-Applikation) 
- Bedienungsanleitung - per Video mittels QR-Code (Internetverbindung erforderlich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 new functions: 

- switchable sounds - normal frequency (4kHz) or high frequency (8kHz) 
- cover the complete chromatic spectrum from wild animals - 3 LED´s (blue, yellow, 

green) 
- personalization via NFC - read and write of e.g. GPS data, location, owner, SNR, ... 

(possible with smartphone via NFC-Application) 
- instruction manual - by video using QR code (Internet connection required)  



Elektronisches Wildschutzgerät "WIWASOL 4" 

i   ACHTUNG - CAUTION   i 

Vor der Montage Gerät einschalten! 
Switch on device before mounting! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   i  
Bei der Montage darauf achten: 
            (Solarzelle) muss nach oben 
zeigen. (Fig 2) 
 
Andernfalls hat das Gerät keinen 
Schutz gegen Regen/Wasser und 
kann einen Wasserschaden er-
leiden!!! (Fig 3) 

BEDIENUNGSANLEITUNG: 

1. EIN-Schalten 4kHz: 
Taster ca. 3 Sek. drücken (durch das Loch 
mit dem BPM-Adapter*). 

Die 3 LED´s leuchten kurz auf, ein tiefer 
Ton ertönt und nach 3 Sek. wird der 
Kontrollton in 4kHz aktiviert. 

Das WIWASOL 4 ist jetzt einsatzbereit. 

2. AUS-Schalten: 
Taster so lange drücken, bis die 3 LED´s 
aufleuchten und der Kontrollton ertönt 
(durch das Loch mit dem BPM-Adapter*). 

Das WIWASOL 4 ist jetzt ausgeschaltet. 

3. EIN-Schalten 8kHz: 
Taster ca. 3 Sek. drücken (durch das Loch 
mit dem BPM-Adapter*). 

Die 3 LED´s leuchten kurz auf, ein hoher 
Ton ertönt und nach 3 Sek. wird der 
Kontrollton in 8kHz aktiviert. 

Das WIWASOL 4 ist jetzt einsatzbereit. 

4. AUS-Schalten: siehe 2. 
5. EIN-Schalten 4kHz: siehe 1. 
*der BPM-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten 

OPERATION MANUAL: 

1. Power-ON 4kHz: 
Press switch for about 3 sec (through the 
hole with the BPM-Adapter*). 

The 3 LED´s are flashing shortly, a deep 
tone sounds and after 3 sec the control 
warning in 4kHz is activated. 

The WIWASOL 4 is now ready for use. 

2. POWER-OFF: 
Press switch so long until the 3 LED´s are 
flashing and the control tone sounds 
(through the hole with the BPM-Adapter*). 

The WIWASOL 4 is now switched off. 

3. POWER-ON 8kHz: 
Press switch for about 3 sec (through the 
hole with the BPM-Adapter*). 

The 3 LED´s are flashing shortly, a high 
tone sounds and after 3 sec the control 
warning in 8kHz is activated. 

The WIWASOL 4 is now ready for use. 

4. POWER-OFF: see point 2. 
5. POWER-ON 4kHz: see point 1. 
*the BPM-Adapter is not included 

   i  
Be careful when mounting: 
            (Solar cell) has to be up. (Fig 
2) 
 
Otherwise the device has no 
protection against rain/water and 
suffers a water damage!!! (Fig 3) 

Montage mittels der 4 mitge-
lieferten Schrauben: 
 
Die 4 Schrauben dürfen nur leicht 
angezogen werden! (Fig 4) 

Mounting with the 4 included 
screws: 
 
The 4 screws have to be tightened 
slightly! (Fig 4) 


