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Technische Daten:  

Gewicht: 60 g 
Maße (H*B*T): 5.5*16.5*2.3 cm  

  Betrieb: 4x 1.5 V (AA) 
  Verbrauchsleistung: 4 W 
  UV-Röhre: 1x 4 W, 13 cm 

  Passende Ersatz-UV-Röhren sind erhältlich unter  
  der Artikelnummer 650-007. 

Bedienungsanleitung 
Geldscheinprüfer McVoice mit integrierter Taschenlampe

Einführung 
 Geehrter Kunde, 
 wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres 
 neuen Geldscheinprüfers gratulieren!  

 Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt 
 entschieden, welches ansprechendes Design 
 und durchdachte technische Features gekonnt 
 vereint. 

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in 
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu  
kommen! 

Leistungsmerkmale 
Dieser Geldscheinprüfer ist handlich und hat eine 
integrierte Taschenlampe und Halteriemen. 
Mit ihm ist es möglich, selbst bei Tageslicht, die UV-
aktiven Farbpartikel von Geldscheinen sichtbar zu machen. 
Durch Batteriebetrieb auch für den mobilen Einsatz ideal 
geeignet. 

Betrieb durch Schalter: 
• TUBE: Aktiviert die Schwarzlichtlampe.
• O: Aus.
• TORCH: Aktiviert die Taschenlampe.

Austausch: 
• Der Deckel des Batteriefach befindet sich hinten am Gerät.
• Um die UV-Röhre wechseln zu können, miss man vorher die Plastikabdeckung entfernen.

Sicherheitshinweise 
• Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das

Gerät nicht in Betrieb nehmen! 
• Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
• Das Gerät keinen mechanischen Belastungungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
• Das Gerät, wegen der Durchlüftung, nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstahlung schützen.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
• Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine

Fachwerkstatt instandsetzen.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc.,

könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
• Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
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538-135 

Technical Specifications:  

  Weight: 60 g  
  Size (H*W*D): 5.5*16.5*2.3 cm  
  Operation: 4x 1.5 V (AA) 
  Rated Power: 4 W 
  UV-Lamp: 1x 4 W, 13 cm 

  Suitable replacement UV-lamps are available  
  under the item number 650-007. 

Reference Manual 
Money Tester McVoice with integrated Torch

Preface 

 Dear Customer, 
 we like to congratulate you on the  
 purchase of your new money tester! 

 You have chosen a product which 
 combines deliberate technical features  
 with an appealing design. 

Please read this manual conscientiously 
and carry out the given instructions before 
and  while you are using your new device. 

Capability Characteristics 
This money tester is a handy device with an integrated 
torch and a belt. 
With this device it is possible to check the UV-active colour 
particles of a banknote even in daylight.  
Because it is energized by batteries it is a portable device 
too. 

Operation by the Switch: 
• TUBE: Activates the blacklight.
• O: Off.
• TORCH: Activates the torch.

Exchanges: 
• The cover of the battery compartment is situated at the rear of this device.
• For exchanging the UV-lamp remove the plastic cover first.

Security Advices 

• Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it.
• Remove the batteries if you do not use it for a certain time.
• The device may not become subject of mechanical stress and should not be exposed to humidity.
• To be considerate of the ventilation do not cover the device and protect it from direct solar radiation.
• Clean the device with a dry and soft cloth only.
• Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified

service agent.
• Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.
• The device itself is no toy either. Do not let children play with it too.
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