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INANNY PORTAL

INHALT

WILLKOMMEN BEI INANNY

VERPACKUNGSINHALT
iNanny Ortungsmodul
• SIM-Karte
• Akku
• USB-Kabel
• Silikon-Schutzhülle
• Quick Start Guide
•

SICHERHEITSHINWEISE
• iNanny darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.
• Für Schäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch hin-

weisen, übernimmt die iNanny GmbH keinerlei Haftung.

• Um die sachgemäße Benutzung des Gerätes sicherzustellen, sind alle in

dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen genau zu befolgen.

• Aus Gründen der Sicherheit darf das Gerät nicht geöffnet werden. Jede

Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Erlöschen der
Betriebserlaubnis sowie zum Verlust der Garantie. Wenden Sie sich im
Falle einer Reparatur an Ihren Händler oder an die iNanny Hotline.

• Unsachgemäße Nutzung, Wartung, Reparatur oder grobe Beschädigungen

am iNanny Ortungsmodul schließen jede Gewährleistung aus.

• Im Falle einer Störung entfernen Sie die iNanny von der Schnittstelle.
• Die SIM-Karte ist nicht fest mit dem Gerät verbunden und kann entnommen

werden. Vorsicht: Kleinkinder könnten die SIM-Karte verschlucken.

• Entsorgen Sie unbrauchbare Geräte und Akkus entsprechend den geltenden

gesetzlichen Bestimmungen.

• Diese Sicherheitshinweise gelten auch für das iNanny Originalzubehör.

Die EU-Richtlinie 2012/19/EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten.
Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie
dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!
Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen oder
ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät
kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU-Länder) erhalten Sie
von Ihrer örtlichen Verwaltung.
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QUICK START GUIDE
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VORBEREITUNGEN

4

5

AUSPACKEN UND FÜR DEN BETRIEB VORBEREITEN
•

Nehmen Sie den Inhalt aus der Verpackung und kontrollieren
Sie ihn auf Vollständigkeit.

•

Ihre iNanny ist bereits vorkonfiguriert, so dass Sie am Gerät
selbst keinerlei Einstellungen vornehmen müssen.

•

Für den Betrieb ist eine gültige SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters erforderlich. Bei iNanny inklusive SIM-Karte ist diese
bereits im Paket enthalten.

•

Um alle Funktionen Ihrer iNanny nutzen zu können, benötigen
Sie Zugriff auf einen internetfähigen Computer.

2
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AKKU LADEN

1 An-/Aus-Taste
2 Notruf-Taste

Laden Sie den Akku Ihrer iNanny vor der ersten Benutzung
mindestens 2 Stunden lang mit Hilfe der Docking Station oder
dem beiliegenden USB-Kabel auf.

3 Notruf stornieren
10

4 Mikrofon
5 Lade-LED
6 GSM-LED

11

7 GPS-LED
8 Lautsprecher
9 Micro-USB Ladebuchse
10 Batteriefach
11 Einschub für SIM-Karte

10
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VORBEREITUNGEN

SIM-KARTE EINSETZEN
Um die SIM-Karte einzusetzen oder zu entfernen nehmen Sie
den Akku aus dem Gerät.
•

•

•

11
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10

Greifen Sie die SIM-Karte so, dass die Kontaktseite in
Richtung der Geräterückseite zeigt.
Führen Sie die SIM-Karte wie vorgesehen in den Schacht 11
ein.
Schieben Sie die SIM-Karte unter leichtem Druck in den
Schacht.

•

Legen Sie den Akku in das Batteriefach 10 ein.

•

Schließen Sie das Gerät mit dem Batteriedeckel.

•

Fixieren Sie den Batteriedeckel mit der mitgelieferten Schraube.
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EINSCHALTEN DER INANNY

•

Zum Einschalten des Gerätes halten Sie die An-/Aus-Taste für
ca. eine Sekunde gedrückt, bis die iNanny zu Vibrieren beginnt.

NOTRUFTASTE

•

Die gelbe und blaue LED-Anzeige sollten nun blinken.

•

•

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die blaue und die gelbe LED
alle 10 Sekunden kurz blinken.

Wenn Sie die Notruftaste drücken, wird ein Notruf als E-Mail
gesendet.

•

Der Notruf wird nach 8-maligem kurzen Vibrieren versendet.

•

Zum Ausschalten des Gerätes halten Sie die An-/Aus-Taste so
lange gedrückt, bis die iNanny erneut zu vibrieren beginnt.

•

Um den Notruf zu stornieren, drücken Sie die Taste während
des Vibrierens.

BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGEN

Zustand

LED ROT/GRÜN
Akku-Kontrolle

BLAU

GELB

Telefon-Status

Ortungs-Status

Verbindungsaufbau

blinkt alle 3 Sek.

blinkt alle 3 Sek.

Verbunden

blinkt alle 10 Sek. blinkt alle 10 Sek.

Akku laden

rot leuchtend

Akku voll geladen aus

HINWEIS Bei der ersten Inbetriebnahme sollten Sie iNanny
unbedingt im Freien benutzen. So kann das iNanny Ortungsmodul die Verbindung zu den GPS-Satelliten am besten herstellen. In Tunneln, Gebäuden, im Gebirge und manchen Fahrzeugen kann die Verbindung gestört sein oder ganz abreißen.
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HINWEIS Die Rufnummern und E-Mail Adressen, an die
der Notruf gesendet wird, können Sie im iNanny Portal
(portalneu.iNanny.de) festlegen.

15

DOCKING STATION

MEHRERE INANNYS MIT EINER STATION KOPPELN
Beim Einschalten der Docking Station schaltet diese automatisch in den Scan-Modus um alle zuvor gekoppelten iNannys zu
erkennen. Wenn bereits iNannys gekoppelt wurden, leuchtet für
jede gekoppelte iNanny eine LED an der Docking Station auf.
Die leuchtende Nummerierung zeigt an, dass die jeweilige
iNanny derzeit mit der Docking Station verbunden ist.
Eine Docking Station kann bis zu vier iNannys koppeln.

6
3
4

5

1

2

1 Bluetoothtaste
2 Kopplungstaste
3 Kopplungs LEDs
4 LED Akku geladen (leuchtet wenn voll geladen)
5 LED Akku Ladestatus (leuchtet wenn Akku lädt)
6 Qi wireless charger status LED

(leuchtet wenn iNanny gekoppelt ist und drahtlos
lädt, die LED blinkt, wenn ein Fehler vorliegt, die
LED ist aus wenn die iNanny nicht gekoppelt ist
oder von der Station entfernt wurde)
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HINWEIS Wenn die Docking Station bereits vier iNannys gespeichert hat, blinken die LEDs in der Reihenfolge 1 > 2 > 3 > 4
auf und kehren dann in den Scan-Modus zurück. Die zuvor gekoppelten iNannys müssen gelöscht werden, bevor die Docking
Station neue Geräte koppeln kann.
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DOCKING STATION

KOPPELN EINER INANNY

ZURÜCKSETZEN DER KOPPLUNG

SCHRITT 1
Schalten Sie die zu koppelnde iNanny ein.

•

•
•

•

Schalten Sie die Docking Station ein indem Sie diese mit dem
Stromnetz verbinden. Drücken Sie nun die „Kopplungstaste“ 2
für 3 Sekunden um in den Kopplungs-Modus zu gelangen.
Die zu koppelnde iNanny wird nun automatisch mit der
Docking Station verbunden, die entsprechende LED leuchtet
dauerhaft und die Docking Station kehrt in den Scan-Modus
zurück.

SCHRITT 2
•

Wiederholen Sie Schritt 1 für jede weitere iNanny. Es können
bis zu vier iNannys mit einer Docking Station gekoppelt werden.

•

Wenn 30 Sekunden nach dem Drücken der Kopplungstaste
keine neue iNanny in der Nähe gefunden wird, kehrt die
Docking Station automatisch in den Scan-Modus zurück und
für jede gekoppelte iNanny leuchtet die entsprechende
Nummer.

SCHRITT 1
Während die Docking Station im Scan-Modus ist, drücken Sie
gleichzeitig die Bluetooth-Taste und die Modus-Taste, um
den Reset-Modus aufzurufen.

•

Die LEDs blinken schnell in der Reihenfolge 4 > 3 > 2 > 1 auf.

SCHRITT 2
Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die „Bluetooth-Taste“
erneut, um das Zurücksetzen zu bestätigen und alle zuvor
gespeicherten iNanny Kopplungen zu löschen.

•

•

Die Nummerierungs-LEDs blinken für 5 Sekunden auf
(Ein: 0,1 Sek., Aus: 0,1 Sek.) und geben an, dass alle gekoppelten Geräte erfolgreich gelöscht wurden, bevor die Docking
Station in den Scan-Modus zurückkehrt.

HINWEIS Wenn es bereits eine vorher gekoppelte
iNanny gibt, leuchten die entsprechende LED leicht auf
und gibt damit an, dass bereits ein Gerät gekoppelt ist.
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INANNY PORTAL

Bevor Sie die umfangreichen Funktionen des INANNY PORTALS
nutzen können, müssen Sie sich einloggen:

20

•

Rufen Sie im Internet die Seite PORTALNEU.INANNY.DE auf.

•

Mit dem Gerät haben Sie Ihren Login für das iNanny Portal
bekommen (die Anzeige wurde für Google Chrome und
Mozilla Firefox optimiert).

•

Geben Sie den Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

•

Nach der erstmaligen Anmeldung ändern Sie bitte das
Passwort.

•

Sie beﬁnden Sich jetzt auf der Hauptseite des Portals.

•

In der grauen Fußleiste ganz unten können Sie zwischen
deutscher und englischer Sprache auswählen.
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INANNY PORTAL

ORIENTIERUNG

STARTSEITE

Über das Menü können die unterschiedlichen Geräte und
Funktionen angesteuert werden. Je nachdem welche Geräte
Sie haben, werden nur entsprechende Menüpunkte angezeigt.

Nach jedem Login beﬁnden Sie sich auf der Startseite, die immer gleichzeitig den Menüpunkt Lokalisierung aktiviert und die
Live-Position aller Geräte zeigt (Abbildung). Die Routenhistorie
aller Fahrzeuge aktivieren Sie durch Klicken auf die Zeitfelder
(6, 12, 24 Stunden) oder auf den Kalender, sofern ein bestimmter Tag ausgewählt werden soll.

LOKALISIERUNG
Hier können Sie Ihre Fahrzeuge zum aktuellen Zeitpunkt, den Routenverlauf
der letzten 6, 12, 24 Stunden oder an einem bestimmten Tag auf der Landkarte
sehen.

GERÄTELISTE
Über diesen Menüpunkt gelangen Sie zur Übersicht Ihrer eingesetzten Geräte.
Hier können Sie weitere Einstellungen für das jeweilige Gerät vornehmen.
SICHERHEITSZONEN
Hierüber können Sie generelle Sicherheitszonen anlegen, die Sie später einem
Gerät zuordnen können.
NUTZERLISTE
Laden Sie Nutzer (Mitarbeiter) über das Portal zur Verwendung eines Geräts
ein. Dem Nutzer kann ein dediziertes Gerät nach seinem ersten Login zugewiesen werden. Dies erfolgt in den Einstellungen des Geräts.
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INANNY PORTAL
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STARTSEITE

GERÄTELISTE

Sie haben von hier außerdem die Möglichkeit, das Gerät
(Pin Icon auf der Karte) anzuklicken. Sie erhalten dann die
Informationen zu Datum, Uhrzeit und aktueller Geschwindigkeit,
der Geoposition und der Richtung zu diesem Punkt.
Von hier aus kommen Sie darüber hinaus, wie auch über den
Menüpunkt Geräteliste, direkt in die darunterliegenden Bereiche
Sicherheitszonen und Geräteeinstellungen.

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Funktionen, die aus
der Geräteliste heraus gesteuert werden können, erläutert.
Grundsätzlich sehen Sie in der Geräteliste alle Ihrem Account
zugewiesenen Geräte der jeweiligen Kategorie.

25

INANNY PORTAL

SICHERHEITSZONEN
Unter dem Icon
können Sie Sicherheitszonen als Kreis
oder Polygon festlegen, die später einem Gerät zugewiesen
werden können. Klicken Sie auf „Neue Sicherheitszone erstellen“, um die zu Beginn leere Liste zu füllen.
Sie gelangen nun auf eine Karte und ﬁnden im oberen Bereich
drei Icons: Hand, Kreis und Polygon.
Durch Anklicken der Hand können Sie die Karte nach Belieben
verschieben. Die Icons Kreis und Polygon legen die Form der
Sicherheitszone fest, die Sie erstellen wollen.
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Erstellen einer kreisförmigen Sicherheitszone
Klicken Sie dazu auf das Kreis Icon. Sobald Sie in die Karte
klicken, wird der Mittelpunkt der Sicherheitszone festgelegt.
Durch Bewegen der Maus, kann die Größe des Kreises variiert
werden. Ein weiterer Klick bestätigt den Kreis und unterhalb
des Namenfeldes erscheinen die Felder „Sicherheitszone
löschen“ bzw. „Sicherheitszone speichern“. Sie können die
Sicherheitszone verschieben und auch die Größe durch Klicken
auf einen der vier Außenpunkte verändern. Löschen ermöglicht
das erneute Ansetzen zur Erstellung einer Sicherheitszone.
Nach dem Speichern kommen Sie automatisch zurück in die
Übersicht der Sicherheitszonen.
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INANNY PORTAL

SICHERHEITSZONEN

NUTZER EINLADEN

Erstellen einer polygonalen Sicherheitszone

Unter dem Icon „Nutzerliste“
können Sie Subuser einladen.
Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit seinen Zugangsdaten
und einem Aktivierungslink. Erst nachdem der Subuser den
Aktivierungslink geklickt hat, kann der Masteruser diesem
Geräte zuweisen.

Klicken Sie dazu auf das Polygon Icon. Sobald Sie in die Karte
klicken, wird der erste Punkt der Sicherheitszone festgelegt.
Klicken Sie nun für alle Eckpunkte der gewünschten Sicherheitszone auf die Karte. Um die Zone zu schließen klicken Sie
erneut auf den ersten Punkt. Sobald dies geschehen ist, färbt
sich das Innere der Zone rot. Unterhalb des Namenfeldes
erscheinen dann die Felder „Sicherheitszone löschen“ bzw.
„Sicherheitszone speichern“. Löschen ermöglicht das erneute
Ansetzen zur Erstellung einer Sicherheitszone. Nach dem
Speichern kommen Sie automatisch zurück in die Übersicht
der Sicherheitszonen.
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NUTZERDATEN
In der Titelleiste oben rechts können Sie durch Klick auf Ihren
Namen Ihre persönlichen Daten einsehen und ändern. Die
E-Mail-Adresse des Masterusers kann nicht geändert werden.
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INANNY PORTAL

GERÄTEEINSTELLUNG

TAG / ERSTELLUNG VON GRUPPEN

Über die einzelnen Buttons auf der rechten Seite in der Geräteliste gelangen Sie zu den gerätebezogenen Einstellungen und
Informationen.
TAG zur Einstellung von Gruppen (es können beliebig viele
Gruppen mit einer beliebigen Auswahl an Geräten
erstellt werden. Ein Gerät kann mehreren Gruppen
angehören.)
NACHRICHTEN
KARTENANZEIGE FÜR DIESES GERÄT das entsprechende
Fahrzeug wird angezeigt.
SICHERHEITSZONEN (hier können die erstellten Sicherheitszonen
{s. S. 26} diesem Gerät zugewiesen werden)

Zuerst müssen Sie die gewünschten Tags/Gruppen erstellen.
Klicken Sie dafür auf das Stift Icon
oben rechts in der
Tagging-Leiste. Die hier erstellten Tags können Sie nun unter
dem Tag Icon
in der Geräteliste den einzelnen Geräten
zuweisen.
Wenn Sie Tags erstellt haben, sehen Sie diese in der TaggingLeiste.
Die Buttons in der Tagging-Leiste sind Ein-/Ausschalter. Durch
Klicken werden alle Geräte mit diesem Tag angezeigt, durch
erneutes Klicken ausgeblendet. Es können beliebig viele Tags
erstellt und diese beliebig kombiniert werden.

EINSTELLUNGEN FÜR DIESES GERÄT

30
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INANNY PORTAL

SICHERHEITSZONEN

EINSTELLUNGEN FÜR DIESES GERÄT

Zuvor festgelegte Sicherheitszonen können beliebigen Geräten
zugewiesen werden. Zu Beginn ist keine Sicherheitszone
verknüpft.

In den Einstellungen legen Sie grundsätzliche Daten zum
jeweiligen Gerät fest. Sie können hier einen Benutzer zuordnen
und eine Höchstgeschwindigkeit festlegen, bei deren Überschreitung Sie eine E-Mail erhalten. Die E-Mail- Adressen für
Nachrichten können hier ebenfalls gepﬂegt werden.

Sie können über den Button „weitere Sicherheitszone zuordnen“ diesem Gerät eine zuvor erstellte Sicherheitszone zuweisen. Wählen Sie die gewünschte Sicherheitszone aus, legen
Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit diese aktiv
sein soll und bestimmen Sie, ob Sie einen Benachrichtigung für
das Verlassen oder Einfahren in die Sicherheitszone erhalten
wollen. Sie können auch eine Sicherheitszone mehrfach hinzufügen, um zum Beispiel einen Ein- und einen Ausfahrtsalarm
zu erhalten.
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GARANTIE

12 MONATE GARANTIE AUF IHRE INANNY
Vielen Dank, dass Sie sich für iNanny entschieden haben. Bitte
lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres iNanny Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation, die Onlinehilfe und die FAQs.
Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese
Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
Diese Garantie gilt in Deutschland. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche
gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese
nicht eingeschränkt.

INANNY SERVICE HOTLINE
0800 – 46 26 69
Diese Nummer ist kostenlos.

Oder nutzen Sie das Formular im iNanny Portal unter HILFE/KONTAKT
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DECLARATION OF CONFORMITY

WE, INANNY GMBH
Berliner Promenade 5, 66111 Saarbrücken, Germany
declare under our sole responsibility that the product:
Product Name:

iNanny

Product Description:

Tracking Device

is in conformity with the essential requirements of the
Directive:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/35/EU
2014/57/EU

The product has been tested against the following standards and speciﬁcations:
Safety:

EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010
+ A12:2011 + A2:2013

EMC:

Saarbruecken, January 2019

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-19 V2.1.0
EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015, Class B
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010

Ralf Kiehne

Managing Director

Radio Spectrum:

EN 300 440 V2.1.0
EN 303 413 V1.1.1
iNanny GmbH
Berliner Promenade 5, 66111 Saarbrücken
E-Mail: dialog@inanny.com
Geschäftsführer: Ralf Kiehne
Amtsgericht Saarbrücken HRB 17025
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WELCOME TO INANNY

PACKAGE CONTENTS
iNanny
• SIM card
• Battery
• USB cable
• Silicone protective cover
• Quick Start Guide
•

SAFETY NOTICE
• iNanny may only be used for its intended purpose.
• iNanny GmbH accepts no liability for damage occuring from incorrect use.
• Correct use is ensured by exactly following all the instructions listed in this

instruction manual.

• For safety reasons do not open the housing. On no account may the battery

be opened. Any changes to the unit are not permitted and lead to forfeiture
of the operating license and invalidation of the warranty. If a repair is to be
carried out, please contact your dealer.

• Improper use, maintenance, repair or severe damage to the iNanny voids

the warranty.

• In the case of a fault disconnect the iNanny from the power supply.
• The SIM card is not an integral part of the unit and can be removed.

Caution: Small children can swallow the SIM card.

• Dispose of unusable units and batteries in accordance with applicable

regulations.

• This safety notice also applies to all the original iNanny accessories.

The EU directive 2012/19/EU regulates the proper way to recycle, handle and utilise used electronic devices. Old electronic devices consequently must be disposed
of separately. Please do not dispose of this device in normal household trash!
You may return your used set free of charge at designated recycling centres or at
your specialist dealer whenever you purchase a new, comparable set. Further details about
returning (also for non-EU countries) are available from your local authorities.
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QUICK START GUIDE
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PREPARING

4

5

UNPACKING AND PREPARING FOR OPERATION
•

Take the contents out of the packaging and check for
completeness.

•

Your iNanny is already preconfigured, you do not have to
make any settings on the device itself.

•

For operation, a valid SIM card of a mobile operator is
required in the device. iNanny devices comes with a valid
SIM card, included in the package.

•

You need an access to a computer with internet connection to
use and check the functionalities of iNanny.

2

6
7

3
8
1
9

CHARGE THE BATTERY
1 On / Off button

Charge the battery of your iNanny for at least 2 hours before
using it for the first time by using the docking station or the
enclosed USB cable.

2 Emergency button
3 Cancel emergency call
10

4 Microphone
5 Charging LED
6 GSM LED

11

7 GPS LED
8 Speaker
9 Micro-USB charging socket
10 Battery compartment
11 Slot for SIM card
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PREPARING

INSERT SIM CARD
To insert or remove the SIM card, remove the battery from the
device.
•

11
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Grasp the SIM card with the contact side facing the back of the
device.

•

Insert the SIM card into the slot as intended 11 .

•

Slide the SIM card into the slot with light pressure.

•

Insert the battery into the battery compartment 10 .

•

Close the device with the battery cover.

•

Fix the battery cover with the supplied screw.

10
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SWITCH ON THE INANNY

•

•
•

•

To switch on the device, press and hold the “on / off“ button
for pressed for about a second until the iNanny begins to
vibrate.
The yellow and blue LED indicators should now be ﬂashing.
The device is ready for operation when the blue and the
yellow LED ﬂashes every 10 seconds.
To turn off the device, press and hold the “on / off“ button
until the iNanny begins to vibrate again.

EMERGENCY BUTTON
• When you press the emergency button, an emergency call will be

made and sent as an e-mail.
• The emergency call is sent after 8 short vibrations.
• To cancel the emergency call, press the emergency button during

the vibration.

SIGNIFICANCE OF THE LED DISPLAYS

Zustand
Condition

LED RED/GEEN
Battery control

BLUE

Telephone status

YELLOW

Location status

Connection

ﬂashes every 3 sec. flashes every 3 sec.

Connected

flashes every 10 sec. flashes every 10 sec.

Charge battery

shining red

Battery fully charged off

NOTE When using the device for the ﬁrst time, the iNanny
should be in the open air. This allows the iNanny to locate
the GPS satellites. The connection can be interrupted in
tunnels, buildings, high or narrow built-up streets.
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NOTE You can specify the phone numbers and e-mail
addresses to which the emergency call is sent on the
iNanny portal (portalneu.iNanny.de).
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DOCKING STATION

PAIRING SEVERAL INANNYS WITH ONE DOCKING STATION
When the docking station is switched on, it automatically switches to the scan mode to detect all previously paired iNannys.
If iNannys have already been paired, an LED lights up on the
docking station for each paired iNanny. The luminous numbering indicates that the respective iNanny is currently connected
to the docking station.
• A docking station can pair up to four iNannys.

6
3
4

5

1

2

1 Bluetooth button
2 Pairing button
3 Pairing LEDs
4 LED battery charged (lights up when fully charged)
5 LED battery charging status (lit when battery is charging)
6 Qi wireless charger status LED
(lit when iNanny is paired and charging wirelessly, the
LED ﬂashes when there is an error, the LED is off if the
iNanny is disconnected or has been removed from the
station)

50

NOTE If the docking station has already stored four
iNannys, the LEDs will ﬂash in the order 1> 2> 3> 4 and
then return to the scan mode. The previously paired
iNannys must be deleted before the docking station can
pair new devices.
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DOCKING STATION

PAIRING AN INANNY

RESET THE PAIRING

STEP 1
Switch on the iNanny to be paired.

•

•

STEP 1
While the docking station is in scan mode, simultaneously press
the Bluetooth button and the mode button to enter the reset
mode.

•

Turn on the docking station by connecting it to the power.
Now press the “pairing button“ 2 for 3 seconds to enter the
pairing mode.

•

•

The iNanny to be paired is now automatically connected to the
Docking station, the corresponding LED lights up permanent
ly and the docking station returns to the scan mode.

•

STEP 2
Repeat step 1 for each additional iNanny. Up to four iNannys
can be paired with a docking station.

•

•

If no new iNanny is found nearby within 30 seconds after
pressing the pairing button, the docking station will automatically return to the scan mode and the corresponding
number will be lit for each paired iNanny.

The LEDs ﬂash rapidly in the order 4 > 3 > 2 > 1.

STEP 2
Within 10 seconds, press the „Bluetooth button“ again to
conﬁrm the reset and delete all previously saved iNanny
pairings.

•

The pairing LEDs ﬂash for 5 seconds (On: 0.1 sec., Off: 0.1 sec.).
This indicates that all paired devices have been successfully
cleared before the docking station returns to scan mode.

NOTE If there is already a previously paired iNanny, the
corresponding LED light up slightly, indicating that a
device is already paired.
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INANNY PORTAL

Before you can use the extensive functions of the iNanny Portal
you have to log in:
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•

Go to the PORTALNEU.INANNY.DE on the Internet
(the dashboard has been optimized for Google Chrome and
Mozilla Firefox).

•

You have received your login for the iNanny Portal with the
device.

•

Enter the username and your password.

•

When you log in for the ﬁrst time, please change your
password.

•

You are now on the main page of the Portal.

•

In the gray footer at the bottom you can choose between
English and German.
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INANNY PORTAL

ORIENTATION

START PAGE

We offer different menu items depending on the type of the
device you purchased.

After every login, you are directed to the start page, which by
default shows the live position of all vehicles or devices (Fig. 1).
You have the option to choose the location history in time
intervals of 6, 12 or 24 hours. You could also use the calendar
option to check the location history of a device on a speciﬁc day
(Fig. 2).

LOCATION
Here you can see your vehicles at the current time, the route history of the last
6, 12, 24 hours or on a speciﬁc day on the map.

DEVICE LIST
This menu item takes you to the overview of your used devices. Here you can
add further settings and make adjustments for the respective device.

SAFETY ZONES
You can use this to create general safety zones that you can later assign
to a device.

Fig.1

USER LIST
Invite users (employees) via the Portal to use a device. The user can be
assigned a dedicated device after his ﬁrst login.

Fig.2
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INANNY PORTAL
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START PAGE

DEVICE LIST

A click on the pin icon (represents each vehicle) on the map,
displays the information on the date, time, current speed, the
geoposition and the direction at this point.
There is also a possibility to directly access other functionalities like safety zones and device settings which are speciﬁc to
the device.

This list shows all of the assigned devices to the user. Through
this list you can access the individual functions speciﬁc to the
device.
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INANNY PORTAL

SAFETY ZONES
Under the Icon
you can specify safety zones as a circle
or polygon, which can later be assigned to a speciﬁc device.
You can deﬁne multiple safety zones. Initially this list is empty.
To create a new safety zone, please click on the
button
.
Onclick of this button the map is displayed with three icons
(hand, circle and polygon) in the upper area.
By clicking on the hand you can move the map as you wish. The
circle and polygon icons determine the shape of the safety zone
that you want to create.
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Create a circular safety zone
After clicking on the circle icon, you can choose the centre of the
circle anywhere in the map by clicking. By moving the mouse, the
size of the circle can be varied. Once the circular zone is set there
appears a ﬁeld to set the name of the safety zone. There are two
possibilities, either save this safety zone or to delete it.
You can move the safety zone and also resize it by clicking on one
of the four outer points as seen in the ﬁgure below.
After saving, you will automatically return to the overview of the
safety zones.
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INANNY PORTAL

SAFETY ZONES

INVITE USERS

Create a polygon safety zone

Under the icon „User list“
you can invite subusers. The
invitee receives an e-mail with his access data and an activation link. Only after the subuser has clicked on the activation link
the master user can assign a device to the new subuser.

Click on the polygon icon. As soon as you click on the map,
the ﬁrst point of the polygon safety zone is deﬁned. Now click
on the map for all corner points of the desired safety zone. To
close the polygon please click on the ﬁrst point again. As soon
as this happens, the interior of the safety zone turns red. Once
the polygon safety zone is set there appears a ﬁeld to set the
name of the safety zone. There are two possibilities, either save
this safety zone or to delete it.
After saving, you will automatically return to the overview of
the safety zones.
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USER DATA
In the title bar, on the top right, you can change your data by
clicking on your name. The email address of the master user
can not be changed.
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INANNY PORTAL

DEVICE SETTINGS

TAG / CREATION OF GROUPS

The individual buttons on the right side of the device list will
take you to the device-speciﬁc settings and information.

TAG to set up groups (You can create multiple tags and
each device can belong to multiple groups.)
MESSAGES
LOCATION OF THIS DEVICE ON THE MAP the corresponding
vehicle is displayed.
SAFETY ZONES (safety zones created {page 60} can
be assigned to to this device)

First, you need to create the desired tags/groups. Click on the
pencil icon
in the upper right corner of the tagging bar.
Once the tags are created you can now assign the tags to the
individual devices by clicking the tag icon
in the device list.
If you‘ve created tags, you‘ll see them in the tagging bar.
The buttons in the tagging bar are on/off switches. By clicking,
any of the tags in the tagging bar, you can either show or hide
the devices with speciﬁc tag. Any number of tags can be created and combined as desired.

SETTINGS FOR THIS DEVICE
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INANNY PORTAL

SAFETY ZONES

SETTINGS FOR THIS DEVICE

Previously set safety zones can be assigned to any device.
At the beginning there is no safety zone linked.

In the settings you can set the basic data for the respective
device. Here, you can set the user of the device a maximum
speed. This will allow you to receive email notiﬁcations in case
of overspeeding.
The e-mail addresses for messages can also be maintained
here.

You can use the “activate another safety zone“ button to assign
a previously created safety zone to this device. Select the
desired safety zone, specify on which days and at what time
it should be active and decide whether you want to receive a
notiﬁcation for leaving or entering the safety zone. You can also
add a safety zone multiple times, for example to get an entry
and exit alert.
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WARRANTY

12-MONTH WARRANTY INANNY
Thank you for purchasing an iNanny. Before using your iNanny
product, please read the accompanying documentation, the
online help or the FAQ carefully. If you have a problem which
cannot be solved, please contact our hotline.
This guarantee applies to Germany. Your legal guarantee entitlement with regard to
the seller is also valid in addition to this guarantee and is not limited by it.

INANNY SERVICE HOTLINE
0800 – 46 26 69
This number is free.

Or use the form in the iNanny Portal under SUPPORT.
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DECLARATION OF CONFORMITY

WE, INANNY GMBH
Berliner Promenade 5, 66111 Saarbrücken, Germany
declare under our sole responsibility that the product:
Product Name:

iNanny

Product Description:

Tracking Device

is in conformity with the essential requirements of the
Directive:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/35/EU
2014/57/EU

The product has been tested against the following standards and speciﬁcations:
Safety:

EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010
+ A12:2011 + A2:2013

EMC:

Saarbruecken, January 2019

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-19 V2.1.0
EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015, Class B
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010

Ralf Kiehne

Managing Director

Radio Spectrum:

EN 300 440 V2.1.0
EN 303 413 V1.1.1
iNanny GmbH
Berliner Promenade 5, 66111 Saarbrücken
E-Mail: dialog@inanny.com
Geschäftsführer: Ralf Kiehne
Amtsgericht Saarbrücken HRB 17025
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