	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

FRAGEN UND ANTWORTEN
_____________________________________________________________________________________________________

Wie verbinde (kopple) ich das SKiBEACON mit dem SOS.SKI-APP?
Kurzanleitung: 1 Bringe dein Smartphone in die Nähe (20 cm) deines SKiBEACON’s; 2 SOS.SKI-APP öffnen; 3 Gehe zu my
SOS.SKI– Benutzerprofil eintragen; 4 Beacon koppeln – startet Scan-Vorgang; 5 Beacon Erkennung – Namen vergeben; 6
automatische Verknüpfung Beacon-Benutzer.
Wieso muss ich die email bestätigen?
Nach der Registrierung bekommst du ein Email, welches du bestätigen musst, damit wir wissen, dass du auch ein echter User
bist. Sobald du das gemacht hast, wirst du freigeschalten. Achtung, das Mail kann auch in den Junk-Ordner kommen.

Wie montiere ich mein SKiBEACON auf den Ski?
Das SKiBEACON hat auf der Rückseite einen starken 3M-Kleber. Ziehe die Schutzfolie ab und platziere das SKiBEACON am
besten vor dem Bindungskopf auf einem deiner Ski und beim Snowbord am besten gleich neben deiner Schuhbindung.
GPS aktivieren?
Damit du und dein Ski geortet werden können. Dies brauchst du für die Skidedektierung, Skisuche und weitere Services
(Skitracker, Ski-Challenge, Freunde finden...). Achte darauf, dass dein Smartphone genügend Strom hat – um Strom zu sparen,
kannst du das GPS deaktivieren.

Selbstbehaltschutz für Diebstahlversicherung aktivieren.
Sollte dein Schneesportgerät gestohlen werden, so kannst du den Verlust bei deiner Versicherung (zB. Hausrat) geltend
machen. In der Regel besteht für den Versicherungsnehmer ein Selbstbehalt. Dieser Selbstbehalt übernimmt SOS.SKI bei
aktiver Verbindung SKiBEACON – SOS.SKI-APP für die Dauer eines Jahres ab erstmaligem Koppeln. Wer sich noch weiter
schützen möchte (Bruch / Verlust...), dem empfehlen wir den Abschluss einer Skiversicherung. (siehe Skiversicherung
abschliessen)
SKiBEACON verbindet sich nicht mehr mit dem Smartphone.
Vermutlich ist die Batterie aufgebraucht. Nimm mit uns über info@sos.ski Kontakt auf – wir senden Dir eine neue Batterie zu
und du kannst die alte verbrauchte Batterie auswechseln.

SOS.SKI | Aawasserstrasse 2 | 6383 Dallenwil NW
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