


DEUTSCHDEUTSCHDEUTSCHDEUTSCH

Er sieht aus wie ein einfaches Stück Holz, aber macht man ein Geräusch (in die Hände klatschen oder auf die Oberseite klopfen)

leuchtet er sofort auf und zeigt abwechselnd Zeit, Datum und Temperatur an. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Anzeige

ständig leuchtet oder nur einige Sekunden, wenn ein Geräusch gemacht wird. Drücken Sie die Taste 'V/S' auf der Rückseite, um die

Tonfunktion ein- oder auszuschalten. Es wird dringend empfohlen, die Tonfunktion eingeschaltet zu lassen, um die Batterie zu

schonen.

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaftenProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

� Zeigt abwechselnd ZeitZeitZeitZeit, DatumDatumDatumDatum und TemperaturTemperaturTemperaturTemperatur an, kann auch auf nur Zeitanzeige eingestellt werden

� Ton aktiviert.

� Auswahl 12 und 24 Stunden-Format (Anfangsmodus: 24 Stunden).

� Wecker mit “Piep”-Ton, Dauer 1 Minute.

� Smart Snooze-Funktion

� Die LED-Anzeige ist ausgeschaltet, aber die Uhr läuft noch.

AnzeigenAnzeigenAnzeigenAnzeigen

Anzeige Jahr Temperaturanzeige Zeitanzeige Datumsanzeige

Alarmmodus Wochentag Normaler Alarmmodus Tonfunktion EIN Tonfunktion AUS

Alarm AUS 1st Alarm EIN 2nd Alarm EIN 3rd Alarm EIN



TastenfunktionenTastenfunktionenTastenfunktionenTastenfunktionen

SETSETSETSET: Zugriff auf den Einstellungsmodus.

UPUPUPUP: Im Einstellungsmodus Änderung von ZeitZeitZeitZeit/DatumDatumDatumDatum. Im normalen Modus zur Änderung von Temperaturformat und

Helligkeitseinstellung der LED-Anzeige

DOWNDOWNDOWNDOWN: Im Einstellungsmodus Änderung von Zeit/DatumZeit/DatumZeit/DatumZeit/Datum. Im normalen Modus Zugriff auf die Alarmeinstellung.

V/S:V/S:V/S:V/S: Zum Einstellen der Tonfunktion AN/AUSAN/AUSAN/AUSAN/AUS und Einstellung nur Zeitanzeige

RESETRESETRESETRESET: Rücksetzen auf Werkseinstellungen (cube click Uhr nur)

EinstellungEinstellungEinstellungEinstellung Jahr/Datum/ZeitJahr/Datum/ZeitJahr/Datum/ZeitJahr/Datum/Zeit

� SETSETSETSET für 3 Sekunden drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

� Wenn JAHRJAHRJAHRJAHR blinkt, die Tasten UPUPUPUP oder DOWNDOWNDOWNDOWN drücken, um das JAHRJAHRJAHRJAHR zu ändern, dann SETSETSETSET drücken, um zur Einstellung DATUMDATUMDATUMDATUM zu gelangen

� WennMONATMONATMONATMONAT blinkt, die Tasten UPUPUPUP oder DOWNDOWNDOWNDOWN drücken, um denMONATMONATMONATMONAT zu ändern, dann SETSETSETSET drücken, um zur Einstellung TAGTAGTAGTAG zu gelangen

� Wenn TAGTAGTAGTAG blinkt, die Tasten UPUPUPUP oder DOWNDOWNDOWNDOWN drücken, um den TAGTAGTAGTAG zu ändern, dann SETSETSETSET drücken, um zur Einstellung ZEITZEITZEITZEIT zu gelangen

� Wenn STUNDESTUNDESTUNDESTUNDE blinkt, die Tasten UPUPUPUP oder DownDownDownDown drücken, um die STUNDESTUNDESTUNDESTUNDE zu ändern, dann SETSETSETSET drücken, um zur EinstellungMINUTEMINUTEMINUTEMINUTE zu gelangen.,

� Wenn MINUTE blinkt, die Tasten UP oder DOWN drücken, um die MINUTE zu ändern, dann SET drücken um zur Einstellung Zeitformat zu gelangen.

� Wenn das Zeitformat “24H/12H” angezeigt wird, UP oder DOWN drücken, um das Zeitformat zu ändern. Anschließend SET drücken, es erscheint

wieder die normale Anzeige.

TemperaturTemperaturTemperaturTemperatur FormateinstellungFormateinstellungFormateinstellungFormateinstellung

� UPUPUPUP drücken, um das Temperaturformat im normalen Anzeigemodus zwischen 0000C/C/C/C/ 0000FFFF zu wechseln

DreiDreiDreiDrei AlarmeinstellungenAlarmeinstellungenAlarmeinstellungenAlarmeinstellungen
(Dieser Wecker besitzt 3 Alarmeinstellungen, diese Können als “normaler Alarmmodus” oder “Alarmmodus Wochentag”) eingestellt

werden

---- ---- ALALALAL Normaler Alarmmodus: der Alarm wird an 7 Tagen in der Woche ausgelöst

---- ALALALAL Alarmmodus Wochentag: der Alarm wird nur an den 5 Arbeitstagen ausgelöst

� Die Taste DOWNDOWNDOWNDOWN drücken, um in die Alarmeinstellungen zu gelangen. Anfangs zeigt der Wecker “---- ---- ALALALAL”. UPUPUPUP und DOWNDOWNDOWNDOWN drücken,

um den Alarmmodus auszuwählen, anschließend zum Bestätigen SETSETSETSET drücken. Nun geht der Wecker auf die erste Seite der

Alarmeinstellungen.

� der erste Alarm ist anfänglich ausgeschaltet, mit der Anzeige '---- -:A1-:A1-:A1-:A1' (zum EINSCHALTENEINSCHALTENEINSCHALTENEINSCHALTEN des Alarms die Taste UPUPUPUP drücken, um

'00:00' anzuzeigen) Um ihn wieder auszuschalten, die Taste DOWNDOWNDOWNDOWN drücken.



� Zum Einstellen der ersten Alarmzeit, SETSETSETSET drücken, die Stunde beginnt zu blinken, anschließend die Tasten UPUPUPUP und DOWNDOWNDOWNDOWN

drücken, um die Stunde einzustellen. Wieder SETSETSETSET drücken, die Minuten beginnen zu blinken, durch Drücken von UPUPUPUP und

DOWNDOWNDOWNDOWN die Minuten einstellen.

� Nach Einstellen der Zeit erneut SETSETSETSET drücken. Nun wird zur zweiten Alarmzeit übergegangen, Anfangsmodus ist ‘--:A2--:A2--:A2--:A2’’’’ (um den

Alarm auf EINEINEINEIN zu stellen, die Taste UPUPUPUP drücken, damit '00:00''00:00''00:00''00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf AUSAUSAUSAUS zu stellen, die Taste

DOWNDOWNDOWNDOWN drücken. Zum Einstellen der Zeit den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen.

� Nach Drücken von SETSETSETSET wird zur dritten Alarmzeit übergegangen und der Anfangsmodus '--:A3--:A3--:A3--:A3' gezeigt (um den Alarm auf

EINEINEINEIN zu stellen, die Taste UPUPUPUP drücken, damit '00:00'00:00'00:00'00:00' angezeigt wird),. um ihn wieder auf AUSAUSAUSAUS zu stellen, die Taste DOWNDOWNDOWNDOWN

drücken. Den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen. Nach Drücken von SETSETSETSET erscheint wieder die normale Anzeige.

TonfunktionTonfunktionTonfunktionTonfunktion einschalteneinschalteneinschalteneinschalten undundundund nurnurnurnur ZeitanzeigeZeitanzeigeZeitanzeigeZeitanzeige

Die Funktion der Tonempfindlichkeit kann ausgeschaltet werden, dann wird die Zeit ständig angezeigt, ohne auszugehen. Steht

diese Funktion auf EINEINEINEIN, haben die Batterien eine längere Lebensdauer. Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass nur die Zeit

angezeigt wird, ohne Datum und Temperatur.

� Um die Tonfunktion auf EINEINEINEIN zu schalten, die Taste 'V/SV/SV/SV/S' drücken. Wird auf der Uhr 'on:Sd'on:Sd'on:Sd'on:Sd' angezeigt, steht die Tonfunktion

auf EINEINEINEIN.

� Die Taste V/SV/SV/SV/S erneut drücken, auf der Uhr wird '--:Sd--:Sd--:Sd--:Sd' angezeigt, dies bedeutet, dass diese Funktion auf AUSAUSAUSAUS steht.

� Halten Sie die Taste V/SV/SV/SV/S für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie den "Piep"-Ton hören, jetzt zeigt die Uhr nur die Zeit an. Um wieder

zur Anzeige Zeit, Datum und Temperatur zurückzukehren, die Taste V/SV/SV/SV/S gedrückt halten, bis Sie den "Piep"-Ton hören.

SchlummerSchlummerSchlummerSchlummer FunktionFunktionFunktionFunktion

� Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.

� Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird

� Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.

� Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.



WichtigeWichtigeWichtigeWichtige HinweiseHinweiseHinweiseHinweise

� Dieses Produkt wurde aus Holz hergestellt. Es muss in einer trockenen Umgebung aufgestellt werden.

� Bitte verwenden Sie für dieses Produkt Batterien vom Typ High Alkaline AAA (cube click Uhr nur)

� Gibt es keine oder eine fehlerhafte Anzeige, RESETRESETRESETRESET drücken, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, anschließend Zeit

und Alarme neu einstellen (cube click Uhr nur)

� Ist das Licht der LED-Anzeige nicht mehr gut sichtbar oder blinkt ständig, dann bedeutet das, dass die Batterien baldmöglichst

ersetzt werden müssen.

� Das Netzteil Power und das USB-Adapterkabel sind nur für die Stromversorgung und können nicht zum Wiederaufladen des

Weckers verwendet werden.

� Wird er mit Batterien betrieben (cube click Uhr nur), sollte die Tonfunktion auf EIN stehen, um die Lebensdauer der Batterie

zu verlängern. Bei der Einstellung EINEINEINEIN sollten die Batterien bis zu 3-6 Monaten halten.




