
Hier ist mein neuer Wecktrainer 
Enutrain! Damit werde ich bald in 
einem trockenen Bett aufwachen.
Wir probieren sofort aus, wie das 

Gerät funktioniert.

Der Wecker meldet 
sich. Mama muss 

jetzt schnell 
aufstehen und mich 

wecken.

In der Nacht

Im Badezimmer 
passt Mama auf, dass der

Sensor nicht in die Toilette fällt. 
Wenn ich Glück habe, kann ich noch 

meine volle Blase entleeren.
Es macht nichts, wenn das

am Anfang noch nicht
immer richtig klappt.

Wenn wir
fertig sind, spülen wir

den Sensor unter fließendem 
Wasser ab und trocknen ihn 
sorgfältig mit einem Tuch. 
Sobald der Sensor trocken 

genug ist, hört er auf 
zu blinken.

Wir stecken den 
Sensor wieder in eine 

trockene Hose. Manchmal 
muss man mehrere Male pro 

Nacht zur Toilette.

Meine Mama merkt, dass ich
nach einigen Wochen schon von alleine 

wach werde, wenn der Wecker piepst und 
Sie zu mir an mein Bett kommt. Jetzt kann 

der Empfänger zu mir in
mein Kinderzimmer.

Das ist das Größte!
Ich brauche keine Hilfe mehr. 

Ich kann das ganz alleine!

Das kann ich auch bald: 
Morgens in einem trockenen Bett 
aufwachen. Jetzt muss ich nur ein 

paar Wochen mit meinem 
Wecktrainer üben. Die Zeit wird 

ganz schnell vorbeigehen.

Mein Wecker 
zum Trockenwerden ist 

Super!
Einfach genial!

Und egal welche 
Frage ich noch habe, 

Mama kann jederzeit bei 
Procon anrufen oder eine 

e-Mail schicken.
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ENUTRAIN®

Kinderleicht 
rechtzeitig aufwachen

Hier ist mein neuer Wecktrainer Enutrain! 
Damit werde ich bald in einem trockenen 

Bett aufwachen.
Wir probieren sofort aus, wie das Gerät 

funktioniert.

Zuerst lernen wir, 
wie man den Empfänger ein 

und ausschaltet. Wir drücken ½ 
Sekunde lang den schwarzen 
Knopf. Der Empfänger blinkt 

zweimal grün und piepst 
zweimal.

Blinkt es schnell 
hintereinander grün, ist der 

Empfänger bereit zum Empfang! 
Zum Ausschalten drücken wir den 
Knopf 1 Sekunde lang, bis es rot 
leuchtet. Der Empfänger piepst 

einmal und schaltet ab.

Jetzt schalten wir das 
Gerät wieder an und prüfen 

die Funkübertragung zwischen 
Sender und Empfänger. 

Mit einem feuchten Finger 
streichen wir über die 

Fühlerseite.

Der Empfänger 
fängt an zu Piepsen und 

der Sensor blinkt. Wir schalten 
den Empfänger aus und trocknen 
den Sensor. Jetzt prüfen wir die 
Funkverbindung zwischen dem 

Empfänger an Mamas Bett 
und dem Sensor im  

Kinderzimmer.

Zum ändern der 
Alarmeinstellung, drücke ich den 

Knopf so lange, bis es abwechselnd 
rot/grün leuchtet. Drücke ich 1X  
alarmiert der Empfänger nur mit 

Vibrieren. Drücke ich 2X piepst und 
vibriert er. Drücke ich 3X piepst 

er nur. (wie vorher)

Jetzt ziehe ich ganz 
einfach die Unterhose an. 

Der Sensor vorne in
der Tasche fühlt sich ganz 

normal an und stört 
überhaupt nicht!

Mama bringt mich 
wie immer ins Bett 

und sieht nach,ob alles 
in Ordnung ist.

Damit Mama mir 
in den ersten Wochen 

helfen kann, nachts 
aufzustehen, stellt sie den 
Empfänger neben ihr Bett 

und schaltet 
ihn an.

Mama und ich können gut schlafen. 
Mein Enutrain passt auf, dass ich rechtzeitig wach werde.

Zeit ins Bett zu gehen!

So stecken 
wir den Sensor in die 

Tasche der Unterhose. 
Aufgepasst: Da ist noch 
eine Falte im Stoff. Die 
müssen wir über den 

Sensor legen, damit er 
nicht rausrutschen kann.


