
Bedienungsanleitung Medikamentendose Timer TP7000

Knöpfe von links nach rechts:

Kurzbeschreibung:

Einstellen der Uhrzeit:

Einstellen der Alarm zeiten:

Licht:

Batterie:

TIME
ALARM
LIGHT
ON/OFF
HOUR
MINUTE

ztrm Einstellen der lJhrzeit
zum Einstellen der Alarmzeiten
fiir das Display Licht
ztJrrl Ein- und Abschalten des Alarms
nrm Einstellen der Stunden
zvm Einstellen der Minuten

vier große Fächer für Tabletten mit Klappdeckel
sechs große Knöpfe n1r einfachen Einstellung
24 Stunden Uhr
bis zu 4 verschiedene Alarmzeiten pro Tag
verschiedene Alarmtöne zeigen an welche Tablette aus

welchem Fach genommen werden soll
Display-Licht

drücken Sie TIME um in den Uhrenmodus zu kornmen,
die Zahlen auf dem Display blinken jetzt
drücken Sie die Taste HOUR um die Stunden, dann die
Taste MINUTE um die Minuten einzustellen
drücken Sie die Taste OI{/OFF nn Bestätigung der Eingabe
danach muß der ,,i" blinken und die Uhr läuft

drücken Sie ALARM um in der Alarmmodus zu kommen
wenn Sie die Taste mehrfach drücken wechseln Sie zwischen
Alarml > Alarm} > Alarm3 > Alarm4 und wieder begirurend

wenn ,,L" oben am Display steht und die Anzeige blinkt
können Sie die Alarmzeiteingeben
drücken Sie dafür die Tasten HOUR für die Stunden und
MINUTE fiir die Minuter, danach OI\/OFF um den Alarmzu
aktivieren, neben der Ziffer oben erscheint dann eine Glocke
als Alannsymbol

um die anderen Alarmzeiten einzugeben verfahren Sie wie
vorher angegben

Um vom Alarmmodus in den llhrenmodus zurickzukommen
drücken Sie die TIMB Taste, nach 1 Minute wechselt'der
Timer automatisch in den Uhrenmodus.

Wenn die Alarm zeiterreicht ist gibt das Gerät einen lauten
pinminütigen,,beep-beep" Ton, ausserdem blinkt die Alarm-
Nummer am Display; dieser kann mit der ON/OFF Taste
beendet werden; danach läuft der Timer wie eingestellt weiter

die unterschiedlichen Alarmtöne und die blinkende Alarm-
nummer zeigen an welches Fach genommen werden muß

drücken Sie die LIGHT Taste, das Displaylicht leuchtet dann
ftir 3 Sekunden

3V Knopfzelle in Schubfach vorne


