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Montageanleitung
1. Batteriedeckel mit einem Geldstück öffnen 
und Batterie einlegen. Der Pluspol  muss zum 
Batteriedeckel zeigen, danach den Deckel wie-
der schließen.

2. Befestigen Sie den Bissanzeiger mit den  
O-Ringen in Parallel- oder Kreuzverspannung.
kleiner Rutendurchmesser > kleine O-Ringe
großer Rutendurchmesser > große O-Ringe

3. Werfen Sie den Köder aus.

4. Drehknopf nach rechts drehen auf Position 
„-“ Minus. Ziehen Sie dann die Angelschnur 
zwischen den vorhanden Kontakten Ihres „BIS-
SOX®“; der Schnurfangbügel bleibt geöffnet.

5. Stellen Sie anschließend den Abzugswider-
stand auf Raub- / Friedfische, Wind oder  
Strömung mit dem Drehknopf ein.

6. Legen Sie nun den Kippschalter um auf „ON“.

7. Bei Funktionsausfall: 
 1. Schnurhaltekontake reinigen
 2. Batterie überprüfen; gegebenenfalls  
     erneuern.

8. Achtung: Rutenspitze muss zur Wasserober-
fläche zeigen.

9. Bei längeren Angelpausen oder in der Schon- 
zeit Batterie aus dem „BISSOX®“ entfernen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim 
Angeln mit Ihrem „BISSOX®“.

Petri Heil!

 fest leicht

Einen Zander wie diesen zu fangen (106 cm lang 
und 14,5 Kilo schwer), muss auch bei Ihnen zukünf-
tig nicht mehr Bestandteil des Anglerlateins sein. 
Mit „BISSOX®“ dem im Patent- und Markenamt ge-
schützten Bissanzeiger, ist der Fang eines so kapi-
talen Fisches (ganz gleich ob Raub- oder Friedfisch) 
auch für Sie kein Problem mehr. 

Das geschützte System unterscheidet sich maßgeb-
lich von herkömmlichen Bissanzeigern:

Die Angelschnur wird in den „BISSOX®“ geklippt 
und es kann mit offener Schnurrolle gefischt 
werden. Für den Fisch ist nach dem Anbeißen -  
beim Abzug - kein Widerstand spürbar.

Sobald ein Fisch beißt, zieht er die Schnur aus 
dem „BISSOX®“. Durch diese technische Fein-
heit ist gewährleistet, dass der Bissanzeiger nur 
aktiv wird, wenn der Fisch beißt und nicht durch 
Strömung und Windeinfall, wie bei anderen Bis-
sanzeigern.

Beim Anbeißen ertönt ein akustisches Signal 
und  die LED-Lampe leuchtet auf.

Das Gehäuse ist Regen- und Spritzwasser ge-
schützt.

Der Abzugswiderstand ist einstellbar auf Raub- / 
Friedfische, Wind oder Strömung.

Der „BISSOX®“ ist im Patent- und Markenamt 
München geschützt. 
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