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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das Helmzubehörteil Cosmo Moto von Cosmo Connected™ ist ein abnehmbares Brems-/
Positionslicht, das am Helm montiert und mit einer mobilen App verbunden wird. Das Gerät
verbindet Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit, Sturzerkennung, Versenden von Alarmen
und Übertragung von GPS-Daten mit Hilfsdiensten und SMS-/E-Mail-Alarmen an
Angehörige bei Unfällen.
MINDESTANFORDERUNGEN
Das Cosmo Moto ist mit den meisten im Handel erhältlichen Helmen kompatibel.
Um alle Services von Cosmo Connected™ nutzen zu können, benötigen Sie ein aktuelles
Smartphone mit den folgenden Konfigurationen:
Typ des
Smartphones

Version

Kontotyp

Ortsbestimmung

Version 10.0
oder höher

GSM SIM-Karte
Integriertes
(Sprache und Daten) GPS-System

Version 5.0
oder höher

GSM SIM-Karte
Integriertes
(Sprache und Daten) GPS-System

Art der Bluetooth
Verbindung

Hinweis: Um alle Services nutzen zu können, sind die mobile App und/oder der Abschluss eines Abonnements
notwendig - Copyright Cosmo Connected TM 2017
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LIEFERUMFANG
• 1 Cosmo Moto
• 1 Magnethalterung für den Helm
• 1 Mikro-USB-Ladekabel

• 1 Einmal-Feuchttuch
• 1 Benutzerhandbuch
• 1 Garantieheft

WICHTIGSTE FUNKTIONEN
Sturzerkennung
Bei einem Sturz schaltet das Cosmo Moto in den Modus „Warnung“ (Blinklicht) und schickt
eine Alarmmeldung an Ihr Smartphone.
Bremslicht
Das Cosmo Moto zeigt den folgenden Fahrern die Verzögerung des Motorradfahrers an.
Seine Anordnung auf Augenhöhe bietet außerdem eine bessere Sichtbarkeit für
Autofahrer, als die regulären Bremslichter, die sich weiter unten am Fahrzeug befinden.
Positionslicht hinten und Notlicht
Das Cosmo Moto ermöglicht außerdem die Verwendung im Modus „Dauerlicht“, die durch
den Modus „Blinklicht“ erweitert werden kann. Diese beiden Modi können über die
dazugehörige mobile App manuell aktiviert/deaktiviert werden.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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MONTAGE DES COSMO MOTO AN IHREM HELM
Um einen perfekten Sitz an der Magnethalterung auf dem Helm sicherzustellen, wird
strengstens empfohlen, das Cosmo und den Helm vor der Montage 72 Stunden lang in
einem Raum mit ca. 20 °C aufzubewahren.
1. Reinigen Sie den hinteren Bereich Ihres Helms mithilfe des
Einmal-Feuchttuchs und lassen Sie ihn 1 Minute trocknen.
2. Überprüfen Sie die Position des Cosmo/der
Magnethalterung auf dem Helm, ohne die Schutzfolie
der Klebefläche zu lösen.
3. Ziehen Sie dann die Schutzfolie von der Klebefläche
an der Magnethalterung ab.
4. Kleben Sie die Magnethalterung an Ihren Helm und
drücken Sie sie 1-2 Minuten kräftig an.
5. Jetzt können Sie das Cosmo auf die Halterung klicken.
Vergessen Sie aber nicht, es vor der ersten Verwendung
einmal vollständig zu laden

DAS COSMO AUFLADEN
Bei vollständiger Aufladung hat das Cosmo Moto eine Betriebsdauer von ca. acht
(8) Stunden (als Positions- oder Notlicht).
Nehmen Sie das Licht zum Aufladen der Batterie vom Helm ab, öffnen Sie die
USB-Abdeckung und schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an.
Laden Sie Ihr Cosmo Moto über einen Computer, eine an den Strom angeschlossene
Ladestation oder ein zugelassenes Netzteil.

Hinweis: Die Klebewirkung der Magnethalterung am Helm ist nach 24 Stunden optimal.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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Überprüfen Sie den Ladestand der Batterie über die App von Cosmo Connected.
DAS COSMO MOTO EIN- UND AUSSCHALTEN
Sobald es aufgeladen ist, können Sie Ihr Cosmo Moto verwenden.
Zum Einschalten reicht ein „Doppelklick“ (zweimaliges leichtes Antippen nacheinander)
auf eines der Enden des Gehäuses (allmähliches Hellerwerden über 2 Sekunden). Zum
Ausschalten gehen Sie ebenso vor (allmähliches Dunklerwerden).

18/09/2017 16:56

INSTALLATION DER COSMO CONNECTED™ APP

Die Cosmo Connected App und die Erstellung des Benutzerkontos sind kostenlos.

Wenn Sie die Cosmo Connected™ App noch nicht auf Ihrem Smartphone installiert haben,
laden Sie sie von einer der folgenden Plattformen herunter:

Der Standard-Service ermöglicht die Eingabe von 3 Notfallkontakten, die per SMS und E-Mail
benachrichtigt werden, wenn Ihr Cosmo Moto einen Unfall erkennt.
Das Abonnement für Notfalldienste ist kostenpflichtig und wird monatlich berechnet*.

iOS-Geräte

Android-Geräte

Version 10.0 oder höher
iPhone 5 oder neuer

Version 5.0 oder höher

EIN COSMO CONNECTED™ BENUTZERKONTO ERSTELLEN
Öffnen Sie die Cosmo Connected™ App nach der Installation und befolgen Sie die Schritte
zur Erstellung eines Benutzerkontos. Wenn Sie bereits ein Cosmo Connected Benutzerkonto
haben, melden Sie sich mit Ihren Login-Daten an. Sie können Ihr Benutzerkonto auch auf
unserer Internetseite erstellen: cosmoconnected.com

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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Es umfasst:
• Versand von Alarmen an Hilfsplattformen.
• Benachrichtigungen an Angehörige.
• Abschleppen des Fahrzeuges (in einem Umkreis von 30 km).
• Rücktransport mit dem Taxi (in einem Umkreis von 30 km).

Für weitere Informationen zu unseren Abonnements zu «Alarm- und
Sicherheitsservices» besuchen Sie unsere Website cosmoconnected.com
oder wenden Sie sich telefonisch an unseren Kundendienst: + 33 1 83 81 26 74
(Gebühren entsprechen einem Ortsgespräch in Frankreich).
SENSOREN
Das Cosmo Moto enthält einen dreiachsigen Beschleunigungssensor (Erfassung von
Geschwindigkeitsveränderungen) und einen dreiachsigen Gyrosensor (Erfassung der
Winkelgeschwindigkeiten) zur Erkennung von Bewegungen.
*(Preise und Bedingungen siehe cosmoconnected.com) - Copyright Cosmo Connected TM 2017
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DRAHTLOSTECHNOLOGIE
• Das Cosmo Moto enthält einen Bluetooth 4.0-Sender/-Empfänger. (Niedrigenergie).
• Sendeleistung: -8,4 dBm / Frequenzbereich: 2.400 – 2.483,5.
• EIRP Max. = -8,4 dBM.
BATTERIE
Das Cosmo Moto verfügt über eine Batterie mit einer Kapazität von 900 mAh, die über
das enthaltene Mikro-USB-Kabel (5 V) aufladbar ist. Die Ladedauer beträgt ca. 220 Minuten
(3 Std. 40 Min.). Die Betriebsdauer der Batterie beträgt bei Dauerlicht 8 Stunden.
Sicherheitshinweise für die eingebaute Batterie:
• Versuchen Sie nicht, die Batterie Ihres Cosmo Moto zu ersetzen. Sie ist eingebaut und
nicht austauschbar.
• Halten Sie beim Laden der Batterie die Anweisungen in diesem Handbuch ein.
• Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
• Laden Sie Ihr Cosmo Moto über einen Computer, eine an den Strom angeschlossene
Ladestation oder ein zugelassenes Netzteil.
• Versuchen Sie nicht, die eingebaute Batterie zu öffnen.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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ACHTUNG
BEIM ERSETZEN DER BATTERIE DURCH EINE BATTERIE FALSCHEN TYPS BESTEHT
EXPLOSIONSGEFAHR. DIE IM COSMO MOTO EINGEBAUTE BATTERIE DARF NUR
DURCH COSMO CONNECTED™ ODER EINE VERTRAGSWERKSTATT ERSETZT
WERDEN. SIE MUSS GEMÄẞ DEN ANWEISUNGEN WIEDERVERWERTET ODER VOM
HAUSMÜLL GETRENNT ENTSORGT WERDEN.
BENUTZERHINWEISE
• Versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen, das Gehäuse zu öffnen oder Ihr Cosmo
Moto auseinanderzubauen. Bei Zuwiderhandlung erlischt die Garantie und es können
Sicherheitsrisiken entstehen. Die in den Batterien enthaltenen Substanzen können bei
unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung die Umwelt stark schädigen und
Verletzungen verursachen.
• Setzen Sie Ihr Cosmo Moto keinen extremen Temperaturen aus (es ist für den Betrieb bei
Temperaturen zwischen -20 °C und +60 °C bei der Entladung und zwischen 0 °C und
+45°C bei der Ladung vorgesehen.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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• Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Cosmo Moto oder der Zubehörteile keine abrasiven
Reinigungsmittel.
• Werfen Sie Ihr Cosmo Moto nicht ins Feuer. Die Batterie könnte explodieren.
• Halten Sie beim Laden der Batterie die Anweisungen in diesem Handbuch ein. Verwenden
Sie nur einen Computer, eine Ladestation oder ein von einem anerkannten Prüflabor
zertifiziertes Ladegerät mit einem von COSMO CONNECTED™ zugelassenen Ladekabel.
• Das Cosmo Moto ist nicht zur Verwendung während des Ladevorgangs vorgesehen.
• Laden Sie Ihr Cosmo Moto nicht, wenn es feucht ist.
TECHNISCHE DATEN
GEWICHT UND ABMESSUNGEN
Gerätetyp

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Gewicht (g)

Cosmo Moto

139

43

59

146*

Magnethalterung

70

24

12

17,7

Mikro-USB
kabel (5V)

278,35

6

-`

8

* Mit Magnethalterung - Copyright Cosmo Connected TM 2017
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur

Bei Entladung: zwischen -20° und +60°/ Bei Ladung:
zwischen 0° und +45°

Wasserfestigkeit

Wetterfest - nicht wasserdicht

SPANNUNG/STROMSTÄRKE
• Leistungswerte: 5V
-900mA.
MATERIALIEN
• PMMA-Scheibe für eine optimale Lichtstreuung (UV-, stoß- und feuerbeständig V1/V2).
• Gehäuse aus Polycarbonat (UV-, stoß- und feuerbeständig V0).
• Schraube aus qualitativ hochwertigem Edelstahl (Japanischer Standard SUS316,
entspricht Inox A4).
• Dichtung aus thermoplastischem Elastomer.
• Hochwertige Magneten für eine optimale magnetische Ladung (Neodym-Magnet).
• Doppelseitige Klebefolie mit hoher Haftkraft.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG
Das Symbol auf dem Produkt oder dem Gehäuse zeigt an, dass dieses bei Erreichen
des Lebensendes nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, da es eine Batterie und
elektronische Bauteile enthält. Geben Sie Ihr COSMO CONNECTED™ Produkt unbedingt
bei einer Recycling-Station ab. Jedes EU-Land verfügt für Batterien und elektronische
Bauteile über eigene Recycling-Stationen. Weitere Informationen zu den Recycling-Stellen
für Ihr COSMO CONNECTED™ Produkt erhalten Sie bei den Abfallentsorgungsdiensten
Ihrer Gemeinde oder in dem Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt erworben haben.
Werfen Sie Ihr COSMO CONNECTED Produkt nicht in den Hausmüll.
Die Entsorgung der Verpackung und Ihres COSMO CONNECTED™ Produkts muss unter
Einhaltung der lokalen Vorschriften erfolgen. Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll
geworfen und müssen getrennt gesammelt werden.
ACHTUNG
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie niemals Kinder oder Haustiere mit Ihrem Cosmo
Moto spielen. Das Produkt enthält Kleinteile, die ein Erstickungsrisiko darstellen können.

DURCHGESTRICHENE
MÜLLTONNE

Dieses Symbol zeigt an, dass
die Abfälle von einem speziellen
Unternehmen gesammelt werden
müssen und nicht im Hausmüll
entsorgt werden dürfen.

exe-starter-guide-V2-DE-EN.indd 12-13

TRIMAN

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Dieses Gerät wurde gemäß den grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE getestet, um seine Konformität mit dem
Sicherheitszertifikat sicherzustellen.
VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT DER RICHTLINIE 2014/53/UE (RED)
COSMO CONNECTED™ erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen
und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE (RED) erfüllt.
Die vollständigen Konformitätserklärungen aller Produkte sind auf unserer Website
cosmoconnected.com erhältlich
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2014/53/UE
COSMO CONNECTED™ ist berechtigt, auf den Cosmo Moto Modellen CM-01-01-001,
CM-01-01-002, CM-01-01-003, CM-01-02-001, CM-01-04-004 und CM-01-03-005 das
CE-Kennzeichen anzubringen, das ihre Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und
sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE nachweist.

Dieses Symbol zeigt an, dass das
Produkt wiederverwertbar ist und
getrennt entsorgt werden muss.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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COPYRIGHT DES BENUTZERHANDBUCHES
Dieses Benutzerhandbuch ist von den Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums und
urheberrechtlich geschützt. Alle Vervielfältigungen, Änderungen, Präsentationen und/oder
Veröffentlichungen ohne vorherige Zustimmung von Cosmo Connected™ sind strengstens
verboten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter von Cosmo Connected™
unter der folgenden Adresse: info@cosmoconnected.com
SERIENNUMMER
Die Seriennummer Ihres Cosmo befindet sich auf dem Cosmo selbst. Bewahren Sie sie gut
auf, Sie benötigen sie für Abonnements und Garantien.
Entwickelt in Frankreich. Hergestellt in China.

Copyright Cosmo Connected TM 2017

exe-starter-guide-V2-DE-EN.indd 14-15

HILFE
Wenn Sie Hilfe bei der Nutzung Ihres Cosmo Moto oder sonstiger Services des
Unternehmens COSMO CONNECTED™ benötigen, kontaktieren Sie uns per E-Mail
an info@cosmoconnected.com oder telefonisch unter +33 1 83 81 26 74 (Gebühren für ein
Ortsgespräch in Frankreich), oder besuchen Sie unsere Website cosmoconnected.com
COSMO CONNECTED
6 rue Duret - 75116 Parijs - FRANKREICH

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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GENERAL PRESENTATION
The Cosmo Moto helmet accessory manufactured by Cosmo Connected™ is a portable
helmet brake/position light connected to a mobile app. The device brings together visual
safety, fall detection, alarms, transmission of GPS coordinates to an emergency service, and
an SMS/email alarm to family members in the event of an accident. Please note: The mobile
app and/or a subscription contract will be required to take advantage of all the services.

IN THE BOX

MINIMUM REQUIRED CONFIGURATION
Cosmo Moto will fit most helmets available on the market. To enjoy all the Cosmo Connected™
services, you will absolutely need to have a new-generation smartphone with the following
configuration:

Fall detection
In the event of a fall, your Cosmo Moto goes to the «warning» mode (blinking lights) and
sends an alarm to your smartphone.

Smartphone
Type

Version

Plan Type

Geolocation

Version 10.0
or higher

GSM SIM card
(voice + data)

Integrated
GPS system

Version 5.0
or higher

GSM SIM card
(voice + data)

Integrated
GPS system

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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Bluetooth
Connection Type

• 1 Cosmo Moto
• 1 magnetic base for helmet
• 1 micro-USB cable

• 1 disposable wipe
• 1 user guide
• 1 warranty booklet

PRIMARY FUNCTIONALITY

Brake Light
Cosmo Moto signals to drivers behind the motorbike that a motorcyclist is decelerating.
In addition, its eye-level position offers motorists better visibility than a brake light located
lower on the vehicle.
Rear Position and Emergency Lights
Cosmo Moto also has an always-on mode with an optional blinking mode. These two
modes can be activated/deactivated manually from a dedicated mobile app.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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INSTALLING COSMO ON YOUR HELMET
To assure a perfect fit between the magnetic base and the helmet, it is strongly
recommended that Cosmo and the helmet be kept in a room at 20°C for 72 hours prior
to installation.
1. Clean the back part of your helmet with the wet wipe
and let dry for 1 minute.
2. Test fit your Cosmo / magnetic base to your helmet
without removing the film liner covering the adhesive.
3. Now, remove the protective film from the adhesive
on the magnetic base.
4. Position the magnetic base on your helmet and press
down hard for 1 to 2 minutes.
Please note that best adhesion of magnetic base
to helmet is achieved after 24 hours.
5. Now you can attach your Cosmo to the base.
Do not forget to give it one complete charge before
first use.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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CHARGING YOUR COSMO
A fully charged Cosmo Moto has a battery life of about eight (8) hours (in position and
emergency light modes). For charging, remove the device from your helmet, open the
USB port cover, and connect using the cable provided. Charge your Cosmo Moto from a
computer, a powered docking station, or a certified charger. Check the battery charge
using your Cosmo Connected app.
ACTIVATING AND DEACTIVATING YOUR COSMO MOTO
You can start using your Cosmo Moto once it is charged. To activate, you only need to
double tap (tap twice in rapid succession) either end of the housing (causing the light to
become progressively brighter over the space of 2 seconds). To deactivate, repeat the
same action (light becomes progressively dimmer).

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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INSTALLING COSMO CONNECTED™ APP
If you do not have the Cosmo Connected™ app already installed on your smartphone,
download it for the following platforms:
iOS Devices

Android Devices

Version 10.0 or higher
IPhone 5 or higher

Version 5.0 or higher

Both the Cosmo Connected app and the account are free of charge.
The basic service enables you to add 3 emergency contacts that will be notified by SMS
and email if an accident is detected by your Cosmo Moto. A subscription to emergency
services is not free and is billed on a monthly basis*.
It includes:
• Alarms to emergency services
• Alerts to your family and friends

CREATING A COSMO CONNECTED™ ACCOUNT
After installation, open the Cosmo Connected™ app and follow the prompts to create
an account. If you have a Cosmo Connected™ account already, enter your credentials to
connect. You can also register for an account using our website cosmoconnected.com

• Vehicle towing assistance (within a 30-km radius)
• Return home by taxi (within a 30-km radius)

For more information on subscriptions to our «Alert-Emergency-Assistance»
service, please visit our site at cosmoconnected.com or contact our customer
service by phone at +33 (0)1 83 81 26 74 (local call charges in France).
SENSORS
Cosmo Moto contains a 3-axis accelerometer (to sense speed fluctuations) and a 3-axis
angular rate sensor (to measure angular velocities) to detect motion.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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* (see rates and conditions on our website at cosmoconnected.com) - Copyright Cosmo Connected TM 2017
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WIRELESS TECHNOLOGY
• Cosmo Moto has a built-in Bluetooth 4.0 radio transceiver. (Low Energy).
• Transmission Power: -8.4 dBm / Frequency Band: 2400 – 2483.5.
• Max. EIRP = - 8.4 dBm.
BATTERY
Cosmo Moto is equipped with a 900 mAh battery that is rechargeable using a built-in
micro-USB port (5V). A charge requires about 220 minutes (3 hrs 40 min).
The battery has a life of 8 hours of continuous operation.
Safety Measures for Built-In Battery
• Do not attempt to replace your Cosmo Moto’s battery. It is built-in and is not replaceable.
• Charge the battery per the instructions provided in this guide.
• Use only the charger supplied with your product to charge the battery.
• Charge your Cosmo Moto from a computer, a powered docking station, or a certified
charger.
• Do not attempt to pry the built-in battery open.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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WARNING
EXPLOSION HAZARD IF BATTERY IS REPLACED BY BATTERY OF INCORRECT TYPE.
THE BATTERY INCLUDED WITH COSMO MOTO SHOULD ONLY BE REPLACED BY
COSMO CONNECTED™ OR BY AN AUTHORIZED SERVICE CENTER. IT SHOULD BE
SEPARATED FROM HOUSEHOLD WASTE FOR RECYCLING OR DISPOSAL AS PER THE
INSTRUCTIONS.
USAGE RECOMMENDATIONS
• Do not attempt to replace the battery, open the casing or disassemble your Cosmo Moto.
Any of these actions will render the warranty null and void and may present a safety risk.
The substances contained in batteries can be harmful to the environment or cause injury
if inappropriately handled or disposed of.
• Do not expose your Cosmo Moto to extreme temperatures (your Cosmo is designed
to operate between -20° and +60°C when discharging and between 0° and +45°C when
charging)
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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• Do not use abrasive products to clean your Cosmo Moto product or the corresponding
accessories.
• Do not allow your Cosmo Moto to come into contact with fire as this may cause the battery
to explode.
• Charge the battery in accordance with the instructions provided in this guide. Use only a
computer, a power source or a charger that has been certified by a recognised test
laboratory with a charging lead that has been approved by COSMO CONNECTED™*.
• The Cosmo Moto is not designed to be used whilst it is charging.
• Do not charge your Cosmo Moto whilst it is wet
TECHNICAL SPECS
WEIGHT AND DIMENSIONS
Device Type

Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

Weight (grams)

Cosmo Moto

139

43

59

146*

Magnetic Base

70

24

12

17,7

Micro-USB
Cable (5V)

278,35

6

-`

8

* Including magnetic base
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ENVIRONNEMTAL CONDITIONS
Operating Temperatures

In discharge mode: between -20° and +60°C/ In charge
mode: between 0° and +45°C

Water Resistance

Weatherproof - not waterproof

VOLTAGE/CURRENT
• Rated Values: 5V

-900mA.

MATERIALS
• PMMA component for best light diffusion (UV, impact, V1/V2 fire resistant).
• Polycarbonate body (UV, impact, V0 fire resistant).
• Superior-quality stainless fasteners (Japanese Standard SUS316, identical to Inox A4).
• Thermoplastic elastomer seal.
• High-end magnets for best magnetic charge (neodymium magnets).
• Very high-performance two-sided adhesive.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
The symbol on the product or box means that when the product is at the end of its life
it should not be thrown away with household waste given that it contains a battery and
electronic components. Make sure you deliver your COSMO CONNECTED™ product to
a recycling center. Each European Union country operates its own battery and electronic
component recycling centers. For more information on locations capable of recycling your
COSMO CONNECTED™ product, please contact you municipality waste management
service or the store where you purchased your product.
Do not throw your COSMO CONNECTED product away with your household waste.
Packaging and your COSMO CONNECTED ™ product disposal must conform to your local
regulations.The batteries should not be thrown away with the municipal waste and must be
recovered separately.
WARNING
This product is not a toy. Do not let your children or pets play with your Cosmo Moto. The
product contains small components that carry a choking hazard.

CROSS-OUT
TRASHCAN

This symbol indicates that a special
procedure is to be followed when
collecting this waste, and that it
should not be disposed of with
regular trash.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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TRIMAN

This symbol means that this
product is recyclable and that
it must be segregated.

DECLARATION OF CONFORMITY
This equipment has been tested to make sure it is compliant with the safety certification to
basic requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
2014/53/EU (RED) SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY
COSMO CONNECTED™ hereby declares that this device complies with the basic requirements
and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The full statement of compliance
for each product is available on our website, www.cosmoconnected.com
EU (EUROPEAN UNION) STATEMENT OF COMPLIANCE REGARDING EUROPEAN
DIRECTIVE 2014/53/EU
COSMO CONNECTED™ is authorized to use the CE logo on its Cosmo Moto Product, Models
CM-01-01-001, CM-01-01-002, CM-01-01-003, CM-01-02-001, CM-01-04-004, and CM-0103-005, which is an indication of its conformity to the basic requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU.
WARNING TO USERS IN THE UNITED STATES
Federal Communication Commission Interference Statement 47 CFR Section 15.105(b).
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device Cosmo Moto by Cosmo Connected complies with Part 15 of the FCC Rules.

SERIAL NUMBER
Your Cosmo’s serial number can be found on the Cosmo itself. Save it to use for
subscriptions and warranties.
Designed in France. Made in China.

NO UNAUTHORIZED MODIFICATIONS
47 CFR Section 15.21

HELP
For help in using your Cosmo Moto or any other service of the company COSMO
CONNECTED™, please email us at info@cosmoconnected.com, call us on +33 (0)1 83 81 26
74 (local rates apply in France) or visit our website, www.cosmoconnected.com

USER GUIDE COPYRIGHT
This User Guide is protected by the Intellectual Property Statute and by copyright. Any
reproduction, modification, production, and/or publication without prior authorization from
Cosmo Connected™ is strictly prohibited. For any questions, please contact the Cosmo
Connected™ teams at the following address: info@cosmoconnected.com
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