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Sehr geehrter Kunde, 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät Guidosimplex entschieden 
haben. 
 
Wie bei allen unseren Produkten wurde dieses Gerät, entworfen 
und geschaffen, um die höchstmögliche Qualität und 
Sicherheitsstandards zu respektieren.Alle Produkte von 
Guidosimplex den besten Materialien hergestellt werden, auf dem 
heutigen Markt, bedeutet dies, dass, wenn Sie ein Produkt kaufen 
von Guidosimplex, kaufen Sie Qualität und Zuverlässigkeit. 
 
Guidosimplex Produkte, koexistieren in perfekter Harmonie parallel 
zu den ursprünglichen Befehlen und Design des Fahrzeugs und 
normalen Fahr kann auf Befehl wiederhergestellt werden. 
 
Dieses Gerät ist in der Lage, alle Bedürfnisse nach Design erfüllen, 
solange eine korrekte Verwendung durchgeführt wird. 
 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, die unten angegeben 
Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts zu 
konsultieren. 
 
 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, die 
unten angegeben  
Bedienungsanleitung 
vor der Verwendung des Geräts 
zu konsultieren.



Das neue Gerät 906ELg ist ein innovatives manuelles 
Drosselsystem mit drahtlosem Betrieb. Mit dieser Funktion können 
Sie die Beschleunigung steuern, ohne die Hände vom Lenkrad 
nehmen zu müssen. Einmal getragen, wird der 906ELg eins mit 
der Hand und passt sich dank seiner Einstellungen leicht an. Dieses 
Gerät ist das Ergebnis einer Studie zur Entwicklung eines 
Beschleunigers, der sich von den derzeit verwendeten Standards 
unterscheidet und in der Lage ist, die anspruchsvollsten Kunden 
zufrieden zu stellen. Hergestellt mit modernsten Bautechniken, 
zeigt es nicht nur eine optimale Funktion, sondern auch ein 
ausgesprochen fesselndes Aussehen. Funktionalität und Ästhetik 
waren schon immer ein Punkt der Italienizität von Guidosimplex. 
 

Einführung



gErätEAktiviErung

Im Fahrgastraum des Fahrzeugs sind zwei Schalter in einer für den Benutzer 

leicht zugänglichen Position installiert. (A) EIN / AUS-Schalter Mit diesem 

Schalter kann das Beschleuniger aktiviert und deaktiviert werden. (B) Wenn 

Sie diesen Schalter auf Position 1 stellen, wird der 50% -Modus aktiviert, 

wodurch das Beschleuniger weniger empfindlich wird, wodurch 

kontinuierliche Leistungs- und Beschleunigungsschwankungen wie Verkehrs- 

und Parkmanöver optimiert werden. 

A

B

AktiviErung

1) Den Motor starten 

 

2) Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie den Schalter (A) auf Ein stellen (rote 

LED leuchtet). In dieser Konfiguration sind aus Sicherheitsgründen das 

ursprüngliche Gaspedal und das Guidosimplex-Beschleuniger nicht 

funktionsfähig.   

 

   



gErätEAktiviErung

3) Wenn das drahtlose Beschleuniger durch die Aktivierungstaste 

deaktiviert wurde (C), muss die Taste gedrückt und losgelassen werden. 

4) Drücken Sie den Bremshebel von diesem Moment an nach vorne . Der 

Guidosimplex-Beschleuniger ist betriebsbereit, während das original 

Gaspedal deaktiviert ist. 

   

Wenn während der Verwendung des manuellen Beschleunigungsgeräts 

das original Gaspedal versehentlich gedrückt wird, hat dieses Manöver 

keine Auswirkung, da das ursprüngliche Pedal bei Verwendung des 

906ELG nicht aktiv ist und umgekehrt. 

 

Um das Auto mit dem Originalpedal zu benutzen, muss das 

Guidosimplex-Gerät bei ausgeschaltetem Schalter deaktiviert werden 

(A rote LED aus). 

 

C



LAdEn dEs gErät

Wenn der Akkuladestand auf 5% abfällt Die rote LED beginnt zu blinken, um 

anzuzeigen, dass ein Aufladen erforderlich ist. Die Batterie im Inneren des 

Senders, die Lithium ist, sollte erst verwendet werden, wenn die Ladung 

vollständig aufgebraucht ist. Wenn die blinkende rote LED aufleuchtet, ist es 

daher besser, sie schnell aufzuladen. Wenn der Sender nicht aktiv ist, leuchtet 

die rote LED während des Ladevorgangs. Wenn Sie den Ladestatus 

überprüfen möchten, müssen Sie den Sender aktivieren. Die rote LED leuchtet 

auf und leuchtet während der gesamten Ladezeit. Wenn der Ladevorgang 

abgeschlossen ist, leuchtet die durchgehend gelbe LED zusammen mit der 

roten LED (Ladevorgang abgeschlossen). Das vollständige Aufladen dauert 

ca. 4 Stunden 

 

SENDER LADEBUCHSE USB-KABEL TYP C 



hinwEis

Wenn das 906 ELG-Gerät aktiv ist, blinkt die gelbe LED einige Zyklen 
lang langsam und erlischt dann. Es ist dann möglich, den Zustand des 
Senders zu überprüfen, indem Sie die Aktivierungstaste gedrückt 
halten. Die gelbe LED beginnt schnell zu blinken, um anzuzeigen, dass 
der Sender aktiv ist. Wenn Sie die Taste loslassen, erlischt die gelbe 
LED automatisch. Die gelbe LED, die ungefähr 5 Sekunden lang blinkt, 
zeigt an, dass der Sender aktiv ist, während er auf die Aktivierung 
des Empfängers wartet (der Empfänger wird automatisch aktiviert, 
wenn die Schnittstelle eingeschaltet wird). 
 
 
 



hinwEis

Taste zum Aktivieren und Deaktivieren des Senders. Wenn der 
Sender aktiv ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie die Taste 
gedrückt halten, bis die gelbe und die rote LED aufleuchten. Durch 
Loslassen der Taste schaltet sich der Sender aus. Wenn Sie nach 
diesem Vorgang den Sender erneut verwenden möchten, drücken Sie 
kurz die Taste, und der Sender ist wieder aktiv. Es wird empfohlen, 
diesen Vorgang durchzuführen, wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht 
benutzt wird. 
 
 
 



vErwEndEn dEs gEräts

Führen Sie Ihre Hand hinein 
des handgas 
 

Stellen Sie das Gerät auf die 
Handfläche 
 

Mit dem Gurt einstellen 
  
 



vErwEndEn dEs gEräts

Durch Aktivieren des Auslösers erhalten wir eine Beschleunigung 
 

 



Im Falle von Störungen oder dieses Geräts laden 

wir Sie ein, sich mit einem Guidosimplex Service 

Center in Verbindung zu setzen. 

 

Das nächstgelegene Guidosimplex Service Center 

finden Sie auf unserer Website 

 

www.guidosimplex.it

Dieses Handbuch wurde gedruckt von Guidosimplex S.r.l. und 

kann als keine gültige Garantiedokument berücksichtigt 

werden. Guidosimplex behält sich das Recht vor, das fragliche 

Dokument zu aktualisieren. 
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