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Optimale Messergebnisse erreichen Sie durch
•  die Verwendung eines Stativs (nicht im Lieferumfang enthalten)
•  das Aufstellen des V-MAXX basic in einem Abstand  

von 0,8 – 1,2 m hinter dem Tor 

5 – Technische Daten 
Abmessungen: ca. 235 x 120 x 140 mm
Gewicht: ca. 450 g (ohne Batterien)
Messbereich: 5-199 kmh / 3-199 mph
Erfassungsbereich: 80° horizontal / 30° vertikal 
 bis ca. 5 m Entfernung
Messgenauigkeit: ± 1,5 kmh
Betriebstemperatur:  -10°C – +50°C 
Frequenz: 24,150 GHz 
Batterien:  4x LR14 / Baby erfor derlich  

(nicht im Lieferumfang enthalten)
V-MAXX basic kann mit einem handelsüblichen GS geprüften 6 Volt DC 
Netzteil betrieben werden (bitte die Warnhinweise des Netzteilherstellers 
beachten). 

Achtung! Polung beachten:  
– Technische Änderungen vorbehalten. –

6 – Hilfe
Problem Ursache Lösung

in der Anzeige 
erscheint 

Batterien sind schwach neue Batterien einlegen

keine  
Anzeige

Batterien leer? neue Batterien einlegen

außerhalb des Mess- / 
Erfassungsbereichs

Mess- / Erfassungsbereich 
einhalten

7 – Reinigung und Altgeräte
Reinigung 
Verwenden Sie zur Reinigung des V-MAXX basic nur ein trockenes bis 
leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösemittel, Sie beschädi-
gen damit eventuell das Gerät.
Altgeräte 
Werfen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial nicht in den Hausmüll. Sie 
können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Weitere 
Auskünfte dazu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Gemeinde-
verwaltung.
Batterien 
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie kön-
nen unentgeltlich in den örtlichen Batteriesammelstellen abgeben 
werden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Garantiehinweis
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte be-
wahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der 
Garantiezeit können defekte V-MAXX basic ausreichend frankiert an unten 
stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder 
repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie 
ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur ausreichend 
frankiert an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit an-
fallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden 
durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.eurotronic.org.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Mit dem V-MAXX basic haben Sie ein Gerät zur Geschwindigkeitsmessung 
von Personen, Bällen usw. erworben. Durch Anwendung der neuesten 
Doppler-Radar-Technologie wird sekundenschnell die Geschwindigkeit von 
Bewegungen berechnet und angezeigt.V-MAXX basic kann z. B. beim Sport 
zu mehr Motivation und Leistung bewegen.

1 – Einlegen der Batterien
Zum Einlegen der Batterien öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite 
des Geräts durch Lösen der Schraube.
Warnhinweis: 
Batterien niemals wieder aufladen, nicht kurzschließen, nicht auseinander 
nehmen – Explosionsgefahr! Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät 
entfernen. Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen. 
Batterien vor starker Erwärmung schützen – erhöhte Auslaufgefahr! Keine 
gebrauchten und neue Batterien zusammen verwenden. Batterie und Gerä-
tekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen. Batterien von Kindern fern-
halten, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt 
mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser 
spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Keine Akkus verwenden! Auf 
die richtige Polung achten!

2 – Funktion des V-MAXX basic
1 – Ein / Aus
2 –  Recall-Taste: zum erneuten Aufrufen der vorhergehenden  

Geschwindigkeit
3 – Umschalten auf km/h
4 – Umschalten auf mp/h
5 – Kontrollleuchte
6 – Geschwindigkeitsanzeige

Beim Einschalten des Geräts leuchten alle Segmente der Geschwingikeitsan-
zeige sowie die Kontrollleuchte der aktivierten Geschwindigkeitseinheit kurz 
auf. Die Kontrollleuchte blinkt danach als Hinweis, dass das Gerät „on“ ist. 
Bei Nichtbedienung / Nichtbenutzung schaltet sich V-MAXX basic nach 15 Min. 
automatisch aus. 
Nimmt V-MAXX basic eine Bewegung wahr, erscheint der gemessene Wert 
kurz im Display. Zum erneuten Anzeigen des letzten Messwertes drücken 
Sie die Recall-Taste.

3 – Einsatzmöglichkeiten
V-MAXX basic bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Fußball, Hand-
ball, Laufen, Inline skaten, Ski, Rodeln, … 
Zum Messen Ihrer Geschwindigkeit oder der Geschwindigkeit eines Gegen-
standes platzieren Sie V-MAXX basic so, dass Sie bzw. der Gegenstand 
sich auf ihn zu bewegt. Beachten Sie, dass Personen wie beispielsweise ein 
Torwart oder ein Gegenstand zwischen V-MAXX basic und dem Erfassungs-
bereich die Messung behindern kann. 

4 – Erfassungswinkel
Da V-MAXX basic in seinem Erfassungsbereich lediglich eine Geschwin-
digkeit erfassen und auswerten kann, kann es zu Fehlmessungen bzw. zu 
keiner Anzeige kommen,  wenn sich außer dem „Messobjekt“ noch ande-
re Bewegungen im Erfassungsbereich ereignen. V-MAXX basic kann nur 
gleichförmige lineare Bewegungen erfassen und auswerten. „Flatterbewe-
gungen“ führen zur Fehlanzeige.

30°

max. 5 m

0,8–1,2 m

In diesem Bereich werden Objekte am genauesten 
wahrgenommen.

80°

Größte Messgenauigkeit in einem 
horizontalen Öffnungs winkel von

BEDIENUNGSANLEITUNG 
Bitte lesen Sie vor Gebrauch des V-MAXX basic die Bedienungsanleitung.  
Bewahren Sie die Unterlagen zum Nachschlagen auf und geben Sie diese 
bei Weitergabe des Gerätes mit.

Lieferumfang
1 V-MAXX basic,  1 Bedienungsanleitung

Version 2013/12
80° vor V-MAXX basic.

Trainingsunterlagen24 GmbH
Geschäftsführer:
Sascha und Daniel Mathiebe
Ramstedter Str. 24
39326 Zielitz
Amtsgericht Stendal HRB 7530
USt-ID-Nr.: DE814960857

Hotline
(Mo-Fr 9-20 Uhr und Sa 9-13 Uhr)
Bestellung und Support :
Tel.: 039208 - 4951 - 00
Fax: 039208 - 4951 - 13 
www.teamsportbedarf.de
info@teamsportbedarf.de
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Optimal measurement results can be achieved by
•  using a tripod (not included in the scope of delivery)
•  setting up the V-MAXX basic at distance of 0.8 – 1.2 m behind the goal 

5 – Technical data 
Dimensions: ca. 235 x 120 x 140 mm
Weight: ca. 450 g (without batteries)
Measuring range: 5-199 kmh / 3-199 mph
Detection:  80° horizontal / 30° vertical  

up to approx. 5 m distance
Measuring accuracy: ± 1,5 kmh
Operating temperature:  -10°C – +50°C 
Frequency: 24,150 GHz 
Batteries:  4x LR14 required (not included) 

V-MAXX basic can be operated with a standard 6 volt DC power supply unit, 
tested by GS (please note the warning instructions of the power supply unit 
manufacturer). 

Attention! Please ensure correct polarity:  
– We reserve the right to make technical changes. –

6 – Help
Problem Cause Solution

 appears on  
the display

The batteries are low Change batteries

No display Have batteries run out? New batteries

Beyond the measurement 
area / detection area

Keep within measuring 
area / detection area

7 – Cleaning and old devices
Cleaning 
Only use a dry to slightly damp cloth for cleaning the V-MAXX basic. Avoid 
using any solvents, since these may possibly damage the device.
Old devices 
Do not throw away old devices and packaging material with the household 
waste. They can be recycled. You will also receive further information from 
your local authority administration.
Batteries 
Used batteries should not be disposed of as normal household 
rubbish! They can be taken to the local battery collection points 
who will dispose of them free of charge. By ensuring that your 
batteries are disposed of correctly you can make an important 
contribution to the protection of the environment!

Warranty information
The warranty period is three years, and begins on the day of purchase.  
Please keep the sales receipt as proof of your purchase. During the war-
ranty period you can send defective V-MAXX basic post paid to the service 
address cited below. You will receive a new or repaired device in return free 
of charge. After the warranty period runs out you will also have the possibility 
of sending the device post paid to the service address cited below to be re-
paired. After the warranty runs out any required repairs shall be subject to a 
charge. Your statutory rights shall not be affected by this warranty.

Declaration of Confirmity
The declaration of conformity can be found at www.eurotronic.org.

Proper use in accordance with intended purpose
V-MAXX basic provides you with a device for measuring the speed of per-
sons, balls, etc. It uses the latest Doppler radar technology to calculate mo-
vements within a second and display them in km/h / mph. For instance
V-MAXX basic can provide more motivation and performance in sport..

1 – How to insert the batteries
To insert the batteries, open the battery compartment on the bottom side of 
the device by undoing the screw.
Caution: 
Never recharge batteries, do not short-circuit them or take them apart – ex-
plosion hazard! Flat batteries must be removed from the device immediately. 
Also take the batteries out, if the device is not used for a lengthy period of 
time. Do not expose batteries to heat – increased risk of leakage! Do not use 
new and old batteries in the device at the same time. Before insertion, clean 
batteries and contacts as required. Keep batteries away from children and 
avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If you have come into 
contact with the battery acid, immediately rinse the affected areas with plenty 
of clean water and see a doctor straight away. Do not use rechargeable 
batteries! Ensure correct polarity!

2 – Functions of the V-MAXX basic
1 – On / off 
2 – Recall button – For calling up the previous speed
3 – Switching to km/h 
4 – Switching to mp/h
5 – Indicator light
6 – Speed indicator

When the device is switched on, all segments of the speed indicator briefly light 
up and the indicator light of the activated speed unit briefly comes on. Thereaf-
ter, the indicator light flashes to indicate that the device is on.
When switched on all LEDs briefly blink. If it is not being operated / used V-
MAXX basic automatically switches off after 15 minutes. If V-MAXX basic de-
tects any movement, the measured value will briefly appear in the display. To 
view the last reading again, press the recall key.

3 – Application possibilities
V-MAXX basic provides a broad range of application possibilities: Football, 
Handball, Running, inline skating, Skiing, sledging, ... 
To measure your speed or the speed of an object position V-MAXX basic so 
that you or the object move(s) toward it. Please note that persons (such as a 
goalkeeper) or an object between V-MAXX basic and the detection area can 
hinder the measurement. 

4 – Detection angle
Since V-MAXX basic can only detect and evaluate one speed in its detection 
area, erroneous measurements can occur or there may be no display if other 
movements besides the „measured object“ occur within the detection area. 
V-MAXX basic can only measure and evaluate even, linear movements. „Jer-
ky movements“ lead to incorrect indication.

30°

max. 5 m

0,8–1,2 m

Objects are most accurately measured in this area.

80°

Biggest measuring accuracy in  
a measuring angle of 80° hori-
zontal in front of V-MAXX basic.

OPERATING INSTRUCTIONS 
Please read the operating instructions before you use the V-MAXX basic. 
Keep these documents for reference and include them with the device when 
you pass it on.

Scope of delivery
1 V-MAXX basic,  1 set of operating instructions

Trainingsunterlagen24 GmbH
CEO: 
Sascha and Daniel Mathiebe
Ramstedter Str. 24
39326 Zielitz - Germany
District court Stendal HRB 7530
Tax UID number DE814960857

Telephone Hotline
(from Monday till Friday 
from 10am till 6pm)
Tel.: +44 1223 790 483

www.teamsports.com
info@teamsports.com

6

5

1

3

4

5

2


