
 

 

Instruction searching for Floor Protector Devices: 
  

1.) Download a “Bluetooth APP” on your Smartphone 
Laden Sie sich einen „Bluetooth-APP“ auf Ihr Smartphone: 
Android APP:       „Bluetooth LE Scanner“ 
IOS-Apple APP:  „Light Blue“ 
 

2.) Connect to this APP (you must be in the near of the searched Fidbox and an active 
Bluetooth connection is required) 
Verbinden Sie sich mit diesem APP (eine aktive Bluetooth Verbindung ist erforderlich 
und sie müssen in der Nähe der verbauten Fidbox sein) 
 

3.) The APP is now searching for Bluetooth Devices in the near of. 
Der APP sucht nun nach Bluetooth Geräten in der Umgebung. 
 

4.) After a short time a list with founded Devices appears 
Nach einiger Zeit erhalten Sie eine Liste der gefundenen Geräte 
 

5.) You can see the Serial-No of the floorprotector device within the send information 
Sie können anhand der mitgeschickten Daten die Seriennummer der Fidbox 
erkennen: 
 

IOS-APPLE-APP “Light Blue”: 
 

 

Fidbox appears with a number  
Just replace the first digit „2“ with 
a „0“ and you have the 6-digit 
serial number of the device 
 
Die Fidbox erscheint mit einer 
Nummer. 
Einfach die erste „2“ der 
Seriennummer mit einer „0“ 
ersetzen . 
 



 

 

ANDROID-APP “Bluetooth LE Scanner”: 
 
 
 

 
 

 
If you have any further requests please contact Floorprotector office! 
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das Floorprotector-Team! 

 

 
 

fp floor protector GmbH 
Waldgasse 2 

A-2700 Wiener Neustadt 
Fon.:    +43 - 2774 – 29701 

Fax.:    +43 - 2774 – 29701-19 
office@floorprotector.at 
www.floorprotector.at 

 

The MAC address contains the serial 
number of the found Fidbox. Only the red 
digits are relevant, the first two digits of the 
6-digit Fidbox Serial-No. are currently always 
"00" 
Examples: The 3rd device in the list with the 
MAC address "32 30 30 36 38 39" has the 
Fidbox serial number "000689". 
 
Die MAC-Adresse enthält die Serien-Nr der 
gefundenen Fidbox.Es sind nur die roten 
Ziffern relevant, die ersten beiden Ziffern der 
6-stelligen Fidbox-SerienNr. sind derzeit 
immer „00“ 
Beispiele: Das 3. Gerät in der Liste mit der 
MAC Adresse „32 30 30 36 38 39“ hat die 
Fidbox Serien Nr „000689“. 
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