
BEZEICHNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE
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1. Mundstück und Öffnung zum Anbringen der Mundstücke
2. Digitales LC Display
3. Startknopf
4. Luftauslass (immer freihalten)
5. Menü-Knöpfe (für diverse Geräteeinstellungen)
6. Anschluss für das USB Ladekabel
7. Schalter zum Aktivieren der Stromversorgung

INNOMARK gamma
ATEMALKOHOLTESTER 

Kurzanleitung – DE
(für Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung)

TESTDURCHFÜHRUNG
1. Schieben Sie den Schalter unterhalb des USB Anschlusses nach oben.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist (verwenden Sie  

das mitgelieferte USB-Kabel zum Laden).
3. Drücken Sie kurz den Startknopf an der Vorderseite des Alkoholtesters. 

Das Gerät piepst 2x und es erscheint „ALCO“ am Display.
4. Drücken Sie erneut 1x kurz den Startknopf, dann startet ein Countdown, 

der von 30 bis 0 zählt. Während des Countdowns piepst das Gerät im 
Sekundentakt und am Display wird abwechselnd „READY“ und  
„BLOW“ angezeigt.

5. Sobald der Countdown startet, können Sie mit dem Atemtest beginnen. 
Pusten Sie 4 Sekunden lang gleichmäßig in das zuvor angebrachte 
Mundstück. Atmen Sie dazu einfach langsam und ohne Unterbrechung 
aus (ähnlich als ob Sie pfeifen würden). Das Gerät piepst durchgehend 
während der Atemprobe.

6. Sobald das Piepsen aufhört und ein Klack-Ton und ein 2-facher Biepton 
zu hören ist, ist der Test beendet. Wenn die Atemprobe unterbrochen 
wurde oder zu schwach war, dann erscheint „FLO“ am Display.  
Führen Sie in diesem Fall den Test erneut durch und drücken Sie  
dafür 2 Sekunden den Startknopf.

7. Nach einer erfolgreichen Atemprobe wertet das Gerät das Mess- 
ergebnis aus. Dabei wird kurz „Anly“ am Display angezeigt und  
anschließend sofort das Messergebnis in Promille (= Standardeinstellung 
der Messeinheit). Das Messergebnis ist zirka 60 Sekunden lang zu sehen, 
dann erscheint erneut „ALCO“ am Display. Für einen neuen Test drücken 
Sie 1x kurz den Startknopf.

BITTE BEACHTEN SIE
• Warten Sie nach dem letzten Schluck Alkohol mindestens 15 Minuten  

bis zum Atemtest, ansonsten verfälscht Restalkohol in Ihrer Mundhöhle 
das Ergebnis.

• Aus hygienischen Gründen und zur Gewährleistung eines zuverlässi-
gen Messergebnisses sollten Sie für jeden Test ein neues Mundstück 
verwenden.

• Die voreingestellte Messeinheit für den Gebrauch in der EU ist Promille 
(g/L), für UK ist es mg/L und für die USA ist die Messeinheit % BAC.

• Alle mit diesem Alkoholtester ermittelten Messwerte sind stets nur  
Richtwerte und nicht rechtsverbindlich.



LABEL OF INDIVIDUAL COMPONENTS
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1. Mouthpiece and Mouthpiece Slot
2. Digital LC Display
3. Power Button
4. Air Outlet (always keep this part unblocked)
5. Menu Button (for different device settings)
6. Connection for the USB Charger Cable
7. Button to switch on the power supply

INNOMARK gamma
BREATHALYZER 

Quick Start Guide – EN
 (please read the manual for further details)

CONDUCTING THE MEASUREMENT
1. Push the switch below the USB cable connection upwards.
2. Check if the Battery is fully charged (use the supplied USB cable  

for charging).
3. Briefly press the start button on the front of the alcohol tester. The device 

beeps twice and „ALCO“ and the battery indicator appear on the display. 
4. Press the start button again once briefly, „SH“ will appear briefly, then 

„SH99“ and then a countdown will start counting from 30 to 0.  
During the countdown the unit beeps every second and the display 
alternates between „READY“ and „BLOW“.

5. Once the countdown starts, you can begin the breath test. Blow steadily 
into the previously attached mouthpiece for 4 seconds. Breathe out 
slowly and without interruption (as if you were whistling without a tone). 
The device beeps continuously during the breath test.

6. As soon as the beep stops and a click tone and a double beep tone can 
be heard, the test is finished. If the breath sample was interrupted or too 
weak, „FLO“ appears on the display. In this case, perform the test again 
and press the start button for 2 seconds.

7. After a successful breath test, the instrument evaluates the measurement 
result. The display briefly shows „Anly“ and then immediately the result 
in per mille (= standard setting of the measuring unit in the EU). The 
measuring result can be seen for about 60 seconds, then „ALCO“ appears 
again on the display. For a new test, briefly press the start button once. 

PLEASE NOTE
• Wait at least 15 minutes after finishing your last drink. 
• From hygiene reasons and for accurate measurement results always use 

a new mouthpiece for each test.
• The default measurement setting for EU is per mill, for UK it is mg/L and 

for the USA it is % BAC.
• All measured values determined by this breathalyzer are always a guide 

only and are not legally binding.


