
Gobius, Tipps und Ratschläge       s 

 

 

Wie finde ich die richtige Sensorplatzierung? 

Auf der Webseite www.gobius.se finden Sie Abbildungen, die gute und weniger gute 

Platzierungen der Sensoren auf dem Tank zeigen. 

Wichtig: 

• Die Temperatur sollte über 20 ° C (68 ° F) liegen, wenn die Sensoren an der Tankwand 

befestigt werden. Andernfalls wird das Klebeband nicht richtig halten. 

• Sie benötigen genügend Platz, damit Sie mit der Hand den Sensor fest an die Tankwand 

drücken und befestigen können. 

Benützen Sie den Tank Calculator 
Es kann gelegentlich ein bisschen schwierig sein, zu bestimmen, in welcher Höhe die 

Sensoren montiert werden sollen. 

Aber keine Sorge! Mit dem Tank Calculator auf www.gobius.se, Support, Sie füllen 

einfach die Tankdaten aus und voilà, Sie haben sofort die richtige Antwort! 
 

Der Gobius Webshop 
Über unseren Shop können Sie Zubehör, Ersatzteile bestellen und Ihren Gobius auf die 

neueste Version aufrüsten. Bitte beachten Sie jedoch, dass die kompletten 

Produktpakete nur über unsere Vertragspartner verkauft werden. 
 

SeaSmart und Tankette 
Es ist einfach, unangenehme Gerüche aus der Toilette loszuwerden. Installieren Sie 

einfach SeaSmart oder Tankette, zwei der besten Geruchsfilter auf dem Markt. 

Der Filter wird auf der Eingangsseite des Wassers montiert, um das Spülwasser zu 

desinfizieren. Bestellen Sie direct im Gobius.se Webshop. 

 
Gobius.se 

Über die neue Homepage finden Sie eine Fülle von nützlichen Informationen, wie zB 

informative Filme, die eine Anleitung zur Installation Ihres Gobius Produkts liefern. Hier 

können Sie auch Ihr Produkt registrieren, um den kostenlosen Zugang zu unserem 

Support-Center zu sichern. 

 

Wir sind offen für Ihre Fragen! 
Die Installation eines Tank-Monitor-Systems ist nicht ganz einfach. Bis vor kurzem 

musste man ein Loch in den Tank bohren, den Tanksensor reinigen usw.. Jetzt ist es so 

viel einfacher mit Gobius! Aber wenn Fragen auftauchen, dann zögern Sie bitte nicht uns 

anzurufen oder senden Sie uns eine E-Mail,support@fmmarin.se. Wenn möglich, senden 

Sie uns Sie einige Fotos des Panels, Sensoren und Steuereinheit mit, damit wir Ihnen 

Ihre Fragen besser beantworten können. 

VIEL ERFOLG! 


