
Drahtloser Bettnässer-Alarm Benutzerhandbuch

Empfänger

drahtloser Sender

Ihre Lösung gegen 
Bettnässen
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Handbuch�Liberty�Bettnasser�Alarm�

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Liberty. Der am meisten persönliche 
Bettnässer-Alarm mit kompetenter Hilfestellung wird deine Lösung für das 
Bettnässproblem. Wir sind stolz darauf, dass er in den Niederlanden auch zum am 
besten bewerteten Bettnässer-Alarm gekürt wurde. 

Der kompetente Helpdesk von Urifoon hat sich seit 1954 auf das Training gegen das 
Bettnässen mithilfe eines Alarmsystems spezialisiert. Wir wissen am besten, dass ein 
Bettnässer-Alarm kein Wundermittel ist, sondern ein Hilfsmittel. Eine kompetente 
Betreuung während des Trainings mit dem Bettnässer-Alarm macht oft den 
Unterschied zwischen einer enttäuschenden Erfahrung und glücklichen Kindern und 
Eltern aus. 

Mit unserem Ansatz sind bis zu 90 % der Anwender das Bettnässen innerhalb von 8 
bis 12 Wochen los! Eine noch nie dagewesene hohe Erfolgsquote.

Wie unterstützt Urifoon das Training?
1. In der Packung sind Scorecards und Stickerbögen enthalten. Für viele Kinder 

ist dies eine anregende Möglichkeit, ihre täglichen Fortschritte beim Training 
festzuhalten.

2. Per E-Mail verschicken wir allgemeine Ratschläge, die sich positiv auf das 
Training vieler Kinder auswirken. Auf diese Weise wird das gewünschte 
Ergebnis schneller erreicht.

3. Möchten Sie uns lieber telefonisch kontaktieren und das Training 
besprechen? Kein Problem und kostenlos für registrierte Urifoon-Kunden.

Kurzum, Urifoon hilft auf unterschiedlichen Weise, dein Ziel zu erreichen. Trockene 
Nächte! 

Das Training kann in den ersten Wochen ziemlich anstrengend sein, aber halte durch 
und befolge die Ratschläge von Frau Sas und Urifoon. Und im Handumdrehen hast 
du den Schliessmuskel deiner Blase auch während des Schlafs voll im Griff. 

Viel Glück! Du wirst schon bald die Kontrolle über deine Blase haben und in den 
Genuss trockener Nächte kommen!
Das Urifoon-Team

:
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Lieferumfang�Liberty

Empfänger

Adapter

Sender

Handbuch Wasanleitung

Scorecard



Bedienung
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Position�
aufladen�Sender

„�Aus�Schalter“ Alarmton
Wählen

Lautstärke

Pairing

Einschalten
Stecker sowohl hinten im Bettnässer-Alarm und in die Steckdose einstecken. Am 
Empfänger des Bettnässer-Alarms leuchtet der LED-Ring grün.

Sender aufladen
Der Sender enthält eine wiederaufladbare Batterie. Man muss den Sender also nie öffnen. 
Wenn der Bettnässer-Alarm empfangen wird oder wenn er längere Zeit nicht benutzt 
wurde, blinkt der LED-Ring in Intervallen rot. Dies bedeutet, dass die Batterie leer ist und 
aufgeladen werden muss. Das Aufladen ist sehr einfach. Einfach den Sender anhand der 
Druckknöpfe oben auf den Empfänger klicken. Sender so aufstellen, dass der Name Uriflex 
richtig herum lesbar ist. Der grüne LED-Ring verwandelt in eine leuchtende Linie direkt 
unter dem Sender. Die Leuchte pulsiert während des Ladevorgangs.  Wenn die Batterie 
voll ist, leuchtet der Streifen konstant grün.

Bitte beachten! Wenn der Sender mit dem Namen „Uriflex“ verkehrt herum auf den 
Empfänger geklickt wird, verändert die Beleuchtung nicht und die Batterie wird nicht 
aufgeladen. Sender umdrehen, sodass der Text Uriflex korrekt herum lesbar ist, und den 
Sender wieder auf den Empfänger klicken. Der Ladevorgang beginnt.
 
Tipp! Sender morgens immer von der Sensorunterhose trennen und auf den Empfänger 
klicken! So ist sichergestellt, dass die Batterie immer voll ist und der Sender nicht 
versehentlich in die Waschmaschine kommt. Das bekommt dem Sender nämlich nicht.

Sender testen
Der Alarm ertönt, wenn etwas Metallisches, z.B. eine Büroklammer oder eine Schere, 
gleichzeitig gegen beide Druckknöpfe des orangefarbenen Senders gedrückt wird. 

Natürlich muss der Empfänger eingeschaltet sein und die Senderbatterie darf nicht leer 
sein. 
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Sensorhose�und�Bettnasser-Alarm�sind�gekoppelt

Der Bettnässer-Alarm ist einsatzbereit, wenn der Empfänger 
in die Steckdose eingesteckt und der aufgeladene Sender an 
die Sensorunterhose geklickt ist (siehe Abbildung).

Alarmsignal�wahlen

Liberty bietet 10 verschiedene Alarmsignale zur Auswahl. Unten am Empfänger befindet sich 
ein Schalter mit Musiknoten-Symbol . Bei Drücken dieses Schalters ertönt ein Alarmsignal. 
Durch erneutes Drücken des Schalters ändert sich das Alarmsignal. Man kann bis zu 10 
verschiedene Alarmsignale abhören. Das zuletzt gehörte Alarmsignal ist das eingestellte Signal.

Lautstarke�einstellen
Bei kurzem Drücken des Lautstärke-Schalters  an der Unterseite des Empfängers ertönt die 
Lautstärke, die aktuell am Bettnässer-Alarm eingestellt ist. Die Lautstärke wird durch erneutes 
Drücken der Taste geändert. Die zuletzt gehörte Lautstärke ist die eingestellte Lautstärke.

Pairing�von�neuem�Sender�mit�Empfanger

Das Set aus Empfänger und Sender wird vor Versand miteinander gekoppelt und ist sofort 
einsatzbereit. 
Wenn man jedoch nach einiger Zeit einen neuen Sender verwendet (weil man den vorherigen 
z.B. verloren hat), muss dieser vor Verwendung mit dem Empfänger gepaart werden (Pairing). 
Dies ist sehr einfach, wenn man folgende Schritte befolgt:

1.  Auf das „Pairing“-Symbol  auf der Unterseite des Empfängers drücken, bis der 
LED-Ring blau blinkt.

2. Mit einem Stift oder einer Büroklammer auf den Punkt zwischen 
den beiden Schaltern des Senders (siehe Abbildung) einmal kurz 
drücken. Wenn Sie einen Piepton hören, war die Kopplung erfolgreich.
Der LED-Ring leuchtet dann grün. 

Der Empfänger und der Sender sind miteinander gekoppelt und einsatzbereit. Zum Testen 
kann man die beiden Schalter mit etwas aus Metall verbinden. Der Alarm wird dann ausgelöst.
Bitte beachten: Das Pairing ist nur notwendig, wenn man einen neuen Sender mit dem 
Empfänger verwenden möchte.  

Drucktaste

:

:

:

:
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Bedeutung�der�LED-Farben
Das auffälligste Merkmal des Liberty Bettnässer-Alarms ist die Beleuchtung durch 
den großen LED-Ring. Die Beleuchtung ist nicht nur toll, sondern ist auch informativ. 
Was bedeuten die verschiedenen Arten und Farben der Beleuchtung?

Der Sender ist korrekt auf den Empfänger geklickt. 
Streifen mit LED-Leuchten.
Orange pulsierend = Der Sender wird aufgeladen
Durchgehend grün = Der Sender ist vollständig aufgeladen.
Blinkt rot = Die wiederaufladbare Batterie ist leer. Wenn der 
Sender richtig auf den Empfänger geklickt wurde, laden Sie 
den Sender auf und das Blinken verschwindet innerhalb 
weniger Minuten.

Der Sender ist nicht auf den Empfänger geklickt. Der 
gesamte LED-Ring leuchtet.
Dauerhaft grün = Liberty ist einsatzbereit und die 
Beleuchtung dient als Nachtlicht
Durchgehend rot = Alarm, es wurde ins Bett gepinkelt
Blinkt orange = Sender muss aufgeladen werden
Blinkt rot = Die Batterie des Senders ist leer (Lösung: Sender 
aufladen) oder der Sender ist außerhalb der Reichweite des 
Empfängers (Lösung: näher zueinander bringen) oder es liegt 
ein technisches Problem vor (Lösung: Sender und Empfänger 
verbinden). 
Blinkt blau = Empfänger befindet sich im Pairing-Modus. Der 
Sender kann gekoppelt werden.

Der Sender ist nicht richtig auf den Empfänger geklickt. 
Der gesamte LED-Ring leuchtet.
Der Sender sitzt verkehrt herum und lässt sich nicht aufladen. 
Der Sender muss zum Aufladen umgedreht werden (Text 
Uriflex richtig herum lesbar).
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Vibes�Puck
Der Liberty-Wecker kann zusätzlich mit einem Vibrationsalarm ausgestattet 
werden. Es handelt sich um eine flache runde Scheibe, die unter das 
Kopfkissen oder das Bettlaken gelegt werden kann. Das Vibrationselement hat 
kein Kabel und kann sich daher sehr frei bewegen. Es wird stark vibrieren und 
kann eine zusätzliche Möglichkeit sein, aufzuwachen. 

Für Wen?
Besonders für Kinder, die sehr tief schlafen, angst vor lauten Geräuschen 
haben, diskret geweckt werden möchten oder schwerhörig sind.

Das Element kann deswegen angenehm sein, wenn Kinder ein Schlafzimmer 
teilen. Der Ton des Weckers kann leiser gestellt werden, damit die anderen 
nicht geweckt werden. Es hilft aber auch Jugendlichen, diskret zu üben.

Pairing für die Verwendung
Das Element muss vor der Verwendung mit dem Liberty-Wecker gekoppelt 
werden. Bitte lesen Sie die beigefügte Beschreibung oder sehen Sie sich das 
Video auf unserer Website an.

https://www.urifoon.ch/videos
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Wie�verwendest�du�den�Liberty?
Wenn du zu Bett gehst, Sensorunterhose anziehen und den Sender mit den Druckknöpfen an 
die Unterhose klicken. Den Empfänger stellst du einige Meter von deinem Bett entfernt auf 
und steckst den Stecker in die Steckdose. Es ist wichtig, dass du nachts aufstehst, um den 
Wecker auszuschalten. Dadurch wirst du dir schneller bewusst, was geschieht und was du 
machen musst. Genau das ist das Ziel. 

Dann ertönt der Alarm...
Sobald du nachts die ersten Tropfen in die Sensorunterhose pinkelst, geht der Alarm sofort 
los. Wenn alles gut geht, wachst du sofort auf und hörst reflexartig auf zu pinkeln. Das machst 
du automatisch, indem du den Schließmuskel deiner Blase schließt, wodurch das Pipi 
zurückgehalten wird. Stehe auf, nimm zunächst den Sender von der Sensorunterhose ab und 
schalte den Alarm aus, indem du auf das Tropfen-Symbol oben auf dem Empfänger drückst. 
Dann gehst du zur Toilette, um dort zu pinkeln. Trockene Sensorunterhose anziehen und den 

Sender daran festklicken. Jetzt kannst du wieder schlafen gehen 

😊

Bitte beachten: Der Alarm kann nur ausgeschaltet werden, wenn man erst den Sender von 
der nassen Sensorunterhose entfernt. Diese zusätzliche Handlung hilft deinem Kind dabei, 
das Vorgehen bei einem Alarm bewusst zu erleben.

Wichtig: Alles bewusst erleben! 
Es ist sehr wichtig, dass du schnell auf den Alarm reagierst, wirklich aufwachst und dir dessen 
bewusst bist, was passiert: vom Aufwachen übers Pinkeln auf der Toilette bis zum Anziehen 
der frischen Sensorunterhose. Vor allem am Anfang ist es ratsam, dass dein Vater, deine 
Mutter oder jemand anderes zu dir kommt, wenn der Alarm klingelt. Auf diese Weise kannst 
du so schnell wie möglich und richtig auf den Alarm reagieren.

Jeden Morgen zusammen die Ergebnisse der vorangegangenen Nacht festhalten
Um den Fortschritt deines Trainings zu überwachen, ist es wichtig, jeden Morgen die 
Ergebnisse der Nacht festzuhalten. Dies ist auf der Scorecard möglich, auf der du Punkte 
sammeln und auch jeden Tag einen Aufkleber anbringen kannst. 

 Für die Eltern/Betreuer: Sofortiges Reagieren auf das Alarmsignal ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Der Alarm signalisiert eine volle Blase. Der für den 
Schießmuskel notwendige Reflex wird angeregt und entwickelt. Es wird trainiert, 
diesen kritischen Augenblick abzupassen. Wird der Bettnässer-Alarm jede Nacht 
benutzt, wird das Kind schon nach wenigen Wochen pünktlich und von selbst 
aufwachen.
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Nach 3 trockenen Wochen sollte der Bettnässer-Alarm nicht länger verwendet 
werden
Es ist wichtig, die Nutzung des Bettnässer-Alarms nicht zu früh zu beenden. Dies 
erhöht nämlich das Risiko auf einen Rückfall. Erst dann mit der Nutzung des 
Bettnässer-Alarms aufhören, wenn du drei Wochen (21 Nächte) am Stück trocken 
durchgeschlafen hast oder von selbst – also ohne Alarm – aufgewacht bist, um zur 
Toilette zu gehen. Dein Training ist erfolgreich, wenn du in den nächsten zwei 
Wochen danach auch nicht mehr ins Bett gepinkelt hast. Wir würden uns freuen, 
dann von dir zu hören!

Praktische Tipps für die Eltern
• Wenn Ihr Kind stark schwitzt, kann die Empfindlichkeit des Senders in der App 
eingestellt werden (siehe Erläuterung der App). Es ist auch möglich, das Kind zuerst 
eine normale Hose anziehen zu lassen und die Sensorunterhose darüber 
anzuziehen. Das Alarmsignal wird dann nicht beim ersten Pipitropfen ausgelöst, 
aber es verhindert unnötige Alarmsignale.
• Sollte sich der Sender im Schlaf von der Sensorunterhose lösen, empfehlen wir, 
die eigene Unterhose über die Sensorunterhose zu tragen.
• Die Betriebsbereitschaft des Senders kann jederzeit überprüft werden, indem 
man die 2 Schalter am Sender mit einem Metallgegenstand – z.B. einer Schere – 
miteinander verbindet. Darauf achten, dass der Empfänger eingeschaltet ist.

 Hinweis für Eltern/Betreuer: Das Festhalten des Trainingsfortschritts hat oft eine 
motivierende Wirkung. Viele Kinder möchten so schnell wie möglich Aufkleber 
und/oder möglichst viele Punkte sammeln. Das funktioniert besonders gut, wenn 
Eltern eine eigene – kleine – Belohnung damit verknüpfen. Diese Belohnung nicht 
nur mit Ergebnissen verknüpfen, sondern auch mit dem gezeigten Einsatz.

Wenn wir eine Kopie der vollständig ausgefüllten Scorecard erhalten, können wir 
den Verlauf des Trainings verfolgen. Falls gewünscht, können wir den Verlauf mit 
Ihnen persönlich besprechen (vorzugsweise telefonisch). Befolgen Sie unsere 
Ratschläge und/oder kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Kind nach 10 Tagen nicht 
schnell auf den Alarm reagiert.



Technische�Beschreibung

Fabrikat/Hersteller Fa. Urifoon B.V. Amstelhoek / Holland
SRN-Nr.-NL-MF-000002322

Typ Liberty – drahtloser Bettnäss Alarm

Art. Nr. 361

MiGel PositionsNr. 15.20.01.01.2

Umfang der Bettnässer Alarm (weisses Kästchen)
Serienausstattung Sender (orangefarbenes Döschen mit 2 Metall druckknöpfen und 

aufladbare Batterie)
Funkfrequenz 
Sender-Empfänger: 868 MHZ – Reichweite ca. 10 m

Sender-Handy: 2.4 GHz Bluetooth LE

Transformator: (Steckernetzgerät) Eingang 100-230V 50/60 Hz – Ausgang 5.0V / 
1000 mA)

Zubehör Feuchtigkeitsfühlende Höschen (in allen gängigen Konfektions-
Grössen)
Gebrauchsanweisung und Wachvorschrift

Abmessungen Empfänger: L 105mm, B 80 mm, H 35 mm
Sender: L 48 mm, B 25 mm, H 8 mm

Gewicht Liberty Empfänger 120 gr. (ausschließlich Steckernetzgerät)
Sender 8 gr.

Garantiezeit
Bettnässer Alarm: 2 Jahre ab Kaufdatum, ausschliesslich Schäden die durch 

unsachgemäß Gebrauch oder infolge natürlicher Abnutzung 
auftreten (Batterien)

Sensorhöschen: 3 Monate ab Kaufdatum

Konformität Dieses Produkt ist konform mit:
CE- Kennzeichnung 2014/53/EU (Nummer des Zertifikats 
B2106223) MDR Richtlinie
Biokompatibilität DIBN ISO EN 10993
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Produkt-�und�Sicherheitshinweise 

• Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Spielzeug. Es enthält Kleinteile, die beim 
Verschlucken gesundheitsschädlich sind.

• Der Einsatz von Funkgeräten kann unter Umständen den Betrieb von nicht 
ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. (z.B. implantierte 
Herzschrittmacher). Wenden Sie sich diesbezüglich an einen Arzt oder den Hersteller 
des medizinischen Geräts, um festzustellen ob dieses ausreichen gegen externe 
Frequenzimmissionen abgeschirmt ist.

• Das Gerät ist mit einem Spezialkabel mit Netzteil für Sicherheitskleinspannung 
ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen 
vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.

• Entsorgen Sie das Gerät nicht über den unsortierten Hausmüll. Elektrische und 
elektronische Produkte sowie Akkus müssen einer getrennten Müllsammlung 
zugeführt werden.

Im Vertrieb von:
Verkaufsbüro Schweiz der Firma Urifoon

Inhaberin Linda Gijsbers - van Musscher
Rebstockweg 41H
3232 Ins
Tel: 0041 (0)32 - 3133561

info@urifoon.ch

Garantie

Für den Liberty gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten nach dem Kauf 
(Rechnungsdatum).
Die Garantie gilt für Fabrikations- oder Materialfehler und für Mängel, die 
bei normalem Gebrauch auftreten und von Urifoon BV beurteilt werden. 
Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab.
Urifoon haftet nicht für mehr oder andere als die oben beschriebenen 
Garantieverpflichtungen. Nur gegen Vorlage des Kaufbelegs kann der 
Erstkäufer einen Anspruch auf die oben beschriebene Garantie geltend 
machen.

mailto:info@uriflex.de


Wir�wunschen�dir�und�deinen�
Eltern�viel�Erfolg!

Linda van Musscher - Gijsbers
Rebstockweg 41H

3232 Ins
Tel. 032 - 3133561

info@urifoon.ch  www.urifoon.ch




