WS 8004 - QUARZWANDUHR
Bedienungsanleitung

ZEITEINSTELLUNG:
Drücken Sie die “MODE” Taste im normalen Zeitanzeigemodus um in den Einstellungsmodus
zu wechseln, “12Hr/24Hr” wird angezeigt. Drücken Sie die “UP“ oder “DOWN“ Tasten um
zwischen 12Hr oder 24Hr Modus zu wechseln. Drücken Sie die “SET” Taste oder die ”C/F”
Taste um die Einstellung zu bestätigen und in die Stundeneinstellung zu wechseln. Die
Einstellungssequenz ist: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum.
Nach 60 Sekunden ohne das betätigen einer Taste wird die vorherige Einstellung automatisch
bestätigt und die Station wechselt zurück in den normalen Zeitanzeigemodus.
12Hr/24Hr MODUS:
Drücken Sie die “MODE” Taste im normalen Zeitanzeigemodus um in den “12Hr/24Hr” Modus
zu wechseln. Drücken Sie die “SET” Taste oder die ”C/F” Taste um die Einstellung zu
bestätigen und in die Stundeneinstellung zu wechseln.
ALARM UND SCHLUMMERFUNKTION:
Drücken Sie die “MODE” Taste zweimal oder drücken Sie die “ALM” Taste im normalen
Zeitanzeigemodus um in den Alarmmodus zu wechseln. Drücken Sie die “SET“ Taste oder die
“C/F“ Taste um die um die Alarmeinstellung vorzunehmen. Stellen Sie die Stunde durch die
“UP“ oder “DOWN“ Taste ein und drücken Sie die “SET“ Taste oder die “C/F“ Taste um die
Einstellung zu bestätigen.
Die Einstellungssequenz ist: Stunde, Minute, Melodien, Beenden.
Sie können zwischen 8 verschiedenen Alarmmelodien wählen.
Der Alarm ist eingeschaltet, wenn “ALARM“ im normalen Zeitmodus angezeigt wird.
ALARM AUSSCHALTEN:
Drücken Sie die “MODE” Taste zweimal oder drücken Sie die “ALM” Taste im normalen
Zeitanzeigemodus um in den Alarmmodus zu wechseln. Drücken Sie die “SET“ Taste fünfmal
bis “ -:--“ angezeigt wird und der Alarm ausgeschaltet ist.
SCHLUMMERFUNKTION:
Drücken Sie die “UP” Taste im normalen Zeitanzeigemodus um die Schlummerfunktion ON
oder OFF zuschalten. Ist der Alarm ON und die Schlummerfunktion OFF, dann wird der Alarm
für eine Minute zur eingestellten Zeit ertönen. Drücken Sie einen beliebigen Knopf um den
Alarmton auszuschalten.
Ist die Schlummerfunktion ON, dann wird der Alarm in einen Intervall von vier Minuten erneut
für eine Minute ertönen. Drücken Sie einen beliebigen Knopf um den Alarmton auszuschalten
und das weiterhin angezeigte “SNOOZE“ Symbol zeigt ihnen, dass die Schlummerfunktion
weiterhin aktiv ist. Die Schlummerfunktion funktioniert dreimal hintereinander. Drücken Sie
“UP“ um die Schlummerfunktion auszuschalten.

GEBURTSTAGSERINNERUNG-EINSTELLUNG:
Drücken Sie die “MODE” Taste dreimal im normalen Zeitanzeigemodus um in den
Geburtstagserinnerungsmodus zu wechseln. Drücken Sie die “SET” Taste oder die ”C/F”
Taste in den Einstellungsmodus für die Geburtstagserinnerung zu gelangen und drücken Sie
die “UP“ oder “DOWN“ Taste um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die “SET“ oder “C/F“
Taste um die Einstellung zu bestätigen und in die Minuteneinstellung zu wechseln. Drücken
Sie die “UP“ oder “DOWN“ Taste um die Minute einzustellen und drücken Sie die “SET“ oder
“C/F“ Taste um die Einstellung zu bestätigen.
Die Einstellungssequenz ist: Stunde  Minute  Jahr  Monat  Datum  Beenden.
An den eingestellten Geburtstagen wird ein Lied für 5 Minuten gespielt um einen “HAPPY
BIRTHDAY” zu feiern. Falls Sie die Erinnerungsfunktion nicht nutzen wollen, dann können Sie
einfach ein vergangenes Datum einstellen.
Nach 60 Sekunden ohne das betätigen einer Taste im Einstellungsmodus wird die vorherige
Einstellung automatisch bestätigt und die Station wechselt zurück in den normalen
Zeitanzeigemodus.
SCHALTUHR-EINSTELLUNG:
Drücken Sie die “MODE” Taste viermal im normalen Zeitanzeigemodus um in den
Schaltuhrmodus zu wechseln. Drücken Sie die “SET” Taste oder ”C/F” Taste um in den
Alarmeinstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die “UP“ oder “DOWN“ Taste um die
Stunde einzustellen und drücken Sie die “SET“ oder die “C/F“ Taste um die Einstellung zu
bestätigen und in die Minuteneinstellung zu wechseln. Drücken Sie die “UP“ oder “DOWN“
Taste um die Minuten einzustellen und drücken Sie die “SET“ oder die “C/F“ Taste um die
Einstellung zu bestätigen (Einstellungsbereich: 0-23h : 0-23min).
Nach der Minuteneinstellung beginnt die Schaltuhr mit dem Count Down. Sie können die
Schaltuhr anhalten und neustarten, wenn Sie die “SET“ Taste im Schaltuhrmodus drücken.
Der Alarm wird 1 Minute ertönen und auf dem Bildschirm wird “0:00:00“ aufblinken, wenn die
Zeit 0:00:00 erreicht.
Nach einer Minute ohne das betätigen einer Taste im Einstellungsmodus wird die vorherige
Einstellung automatisch bestätigt und die Station wechselt zurück in den normalen Zeitanzeigemodus.
SCHALTUHR AUSSCHALTEN:
Drücken Sie die “MODE” Taste viermal im normalen Zeitanzeigemodus um in den
Alarmmodus zu wechseln. Drücken Sie die “SET“ Taste viermal bis “-:-- “ angezeigt wird und
die Schaltuhr ausgeschaltet ist.
TEMPERATURANZEIGE °C/°F:
Drücken Sie die “SET” Taste oder die ”C/F” Taste im normalen Zeitanzeigemodus um
zwischen C/F Anzeige zu wechseln.
MUSIK HÖREN:
Drücken Sie die “DOWN” Taste im normalen Zeitanzeigemodus um das Musikzeichen

“(((ₒ

)))“ anzuschalten oder auszuschalten. Lieder werden wiederholt gespielt, solange das
Musikzeichen angeschaltet ist. Drücken Sie die “DOWN“ Taste um die Musik auszuschalten.

VORSICHTSMAßNAHMEN:
•

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.

•

Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.

•

Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und
Feuchtigkeit aus.

•

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

•

Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.

•

Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.

•

Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des
Geräts.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE:
•

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.

•

Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.

•

Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.

•

Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.

•

Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.

•

Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.

•

Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.

•

Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer werfen. Sie könnten
explodieren.

•

Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten aufbewahrt
werden, da durch einen Kontakt ein Kurzschluss verursachen kann.

•

Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem
Sonnenlicht aus.

•

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der
Batterien kann zum Ersticken führen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz
Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und
Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen
zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

