
Or0cken Siedie lasle B1 (MODE ), um d 6 E nsr€ tu^gen werotgtvomehm€n zu
können zelra n ze gemon u s-Zeiieln sl€l m odüs-Wed kzeite n sle modus

Drücken sie d e Taste 84 (TAfKll,lG ), um die zelansaqe zu horen

Ddcken Se im Noma modus di€ Taste 81 (MoDE ) d e Anzeige b inkt di€ Uhr spr
"zere'nsreLren Danach d.ü.r6n si6 d 6ra§r€ 83 (HouR )und 82 (MrNUrE ) (im
Zeit€ insterhod u s) um d e korekle Slund€ u nd M in ule ein2usler en N a ch kore kle.
Ein.bnu^g dri,cken S e noch zwaima di€ Tast6 81 (MODE ), um deZeil zu spe ch€rn.
Die An2eioe hÖd aurzu blinken und Si€ hößn di€ akusts.he Besläligung (did di)

or0ck€n seifr Norhalmodus emaldeTasr€ B1(MoDE)bisdiezureEleingesle le
We.kzeit b inkt 'Af ersche nl in d€r Miri€ d€s O splays lnd dLe Uhr spdch( "Aam
oinslellen" Daiachdrilcken SedieTast683(HOUR)und 82 (irtNUTE )(im
Weck2eite nslelmodus), um die geujnschb Stundo und Minute einzusleten Nach
korckrer E nsle lung drLjcken si6 nochmals d aTaste B1(ruoDE),umdieweck-z.it
zuspeichem o 6 anz€ oe hörr äulzu b inken und sie hoßn die akusrsch6 Besräliounq

e ne M nule la.g 6n0n€n wenn s€ nnerhä bd eser M nure e ne be ebigs Tasl6 dr0cken,
wnd d€r aram unrerbroÖhe^ und enö naclr a. 5 fi,linulon €rn€ut. Deser voßang
kann bis zu 5 ma wedeAol weden Um den Wecker ganz auszuschänen, d.ücken
si€ dierasres3(HouRb AIem on/off) od6r 81 ( MoDE )

ETSrl:SrlJT!ry
mNomamodusddck€nSedi€Taste82(MTNUTE) umdäsSrundensigna ein-oder

auszusrell€n. 86 aing€storr€m sru ndensigna I e6che nl ein symbot § ob.n r€ch(s aut
dem Oisplay und Si. hören die akustsche Besläigung (didid ). Nun wird zu j€ler lole

Wenn das LCD D splav und derAlerm schwrcherw€d€n. rechse 
^ 

S e die Bsflei.

Bat€r en d0rfen nicht mir deo Haushüt enlsorgl w€rd€n.
Altb.ftari.n können scriadsrofie ftlr die umwel und Gesundh€]t enrhätre^
Oor V6lbEuch6r st gesel2 ich @rpflichlet Baftnen nach
Geblauch zudlckzug.b€n, z. B. be den öffenlrlchen
Sammo st6 l€n on6r don, m deraniqe Bate en ved€ufr red6n
Schadsloflhaltig€ Batter en s nd frit dem Zeiohen.
'dumhsestrohene Mü llonne'und e n6m d€rchamischen S,nbole
cd (= Bätter e enlhä I cadmium), Hs (= B.fl.ri€ enthält Ou6cksirber)
od€. Pb (-Baltefie enliäll Ble )versehen.

Bedienungsanleitung

Hinwes:Bitredrückef SiedenKnopf 3S€kLndenlang,umdieUhrin
den Bedienmodus zu versetzen.
Um d e Uhr in den Energi6sparmod!s zu setzen drücken Si6 di€
Knöpre r'rODE und TALK NGgehoinsam3sekunde. ang.
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Dnjcken Sie m Nomalmodus dle Taste 83 e nmar(HOUR bzw. Ajarm ön/ofi), um den
A arm oinzuscharlen zur Beslätigung eßcheini das ctock€nsymbo t.ürdem Disptay
undsi€ har€n dieakusts.heBesläligung?aman und di€alämzeir. zur
eing€stert€n weckze wnd nun derweckton eine Minul€ ang edönen. um den wecker
äuszuschalendrbckenSiedeTa§e83(HOURbzw Alamon/on)oderBl (MOOE)

im Nörm. modus die Tasre 83 zweina (HouR bzw ararm on/öfi), um den
Alarm und dl6WeckwiederhounO einzuschalen Zu r Besläligung 6rsö he nl däs

Bestäligung sn@ze an ünd die ararmzeit zur € ngeslellr€n wskz6 r wndderatärh

Das Produkt€nthärr 1 (€ nmär6n0adbä€) Lilhium Battere
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Oas Prödukt enrhä l 2 (einmatentadbare)
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