
Bedienungsanleitung   
I. PRODUKTBESCHREIBUNG  

Analoge Digitaluhr 

 

 

Knopf S: Einstellung / Rücksetzen                       Fig.1                      Fig.2  
Knopf L: Hintergrundbeleuchtung 
Knopf M: Modus 
Knopf D: Auslöser der Stoppuhr / Anzeige nach ansteigendem Wert 
*Vor Gebrauch: Entfernen Sie zuerst die Plastikkaps el und drücken Sie die Krone (C) ganz gegen 
die Uhr. 
BETRIEBSDATEN  

• 1 Knopfzellen CR2032, 3V für die LCD-Anzeige. 
• 1 Knopfzelle SR626SW, 1,55V für die Bewegung. 
• 1ATM. 
II. ANWENDUNG  

A. EINSTELLUNG DER ANALOGEN UHRZEIT  
• Ziehen Sie die Krone (C) in Position 2 (siehe Fig. 2) und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um 

die Uhrzeit einzustellen. 
• Drücken Sie die Krone in Position 1 (siehe Fig. 1) zur Bestätigung und beenden Sie die Einstellung. 
B.FUNKTIONEN DER KNÖPFE 

FUNKTIONEN  ALARMS 
A. Aktivierung / Deaktivierung des Alarms und der M elodie 
Im Modus Echtzeit-Anzeige: 
• Drücken Sie zweimal kurz auf den Knopf „M”, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen. 
• Drücken Sie einmal auf den Knopf „D”, um den Alarm zu aktivieren. Es erscheint die Aufschrift „ALM”. 
• Drücken Sie ein zweites Mal auf den Knopf „D”, um die Melodie zu aktivieren. Es erscheint die Aufschrift 

„CHM”. 
• Drücken Sie ein drittes Mal auf den Knopf „D”, um den Alarm und die Melodie gleichzeitig zu aktivieren. 

Es erscheinen die Aufschriften „ALM” und „CHM”. 
• Drücken Sie ein viertes Mal auf den Knopf „D”, um sie zu deaktivieren. Die Aufschriften „ALM” und 

„CHM” verschwinden. 
Im Alarm-Modus: 
• Drücken Sie zweimal kurz auf den Knopf „M”, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen. 
• Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf „S”, die Ziffer der Stunden blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D”, 

um die Ziffer der Stunden des Alarms einzustellen. 
• Drücken Sie ein noch einmal kurz auf den Knopf „S”, die Ziffer der Minuten blinkt, drücken Sie auf den 

Knopf „D”, um die Ziffer der Minuten des Alarms einzustellen. 
• Drücken Sie ein drittes Mal auf den Knopf „S”, um die Einstellung des Alarms zu bestätigen. 

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM IN DIGITALER ANZE IGE 
Im Modus Echtzeit-Anzeige: 
• Drücken Sie dreimal auf den Knopf „M”, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. 
• Wenn die Ziffern der Sekunden blinken, drücken Sie auf den Knopf „D”, um sie auf Null zurückzusetzen. 
• Drücken Sie auf den Knopf „S”, die Ziffer der Stunden blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D”, um die 

Ziffer der Stunden einzustellen. 
• Drücken Sie auf den Knopf „S”, die Ziffer der Minuten blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D”, um die 

Ziffer der Minuten einzustellen. HINWEIS: Die Uhrzeit wird entweder im 12-Stunden- o der im 24-
Stunden-Format angezeigt. Drücken Sie auf den Knopf  „D”, um das 12-Stunden-Format AM/PM 
(es erscheint die Aufschrift „PM”) oder das 24-Stun den-Format.  

• Drücken Sie auf den Knopf „S”, die Ziffer des Monats blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D”, um die Ziffer 
des Monats einzustellen. 

• Drücken Sie auf den Knopf „S”, die Ziffer des Datums blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D”, um die 
Ziffer des Datums einzustellen. 

• Drücken Sie auf den Knopf „S”, die Anzeige der Wochentage blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D”, um 
den Wochentag einzustellen. 



• Drücken Sie auf den Knopf „M”, um zu bestätigen, und den Einstellungsmodus zu verlassen. 
 

FUNKTIONEN STOPPUHR 
Im Modus Echtzeit-Anzeige: 
• Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf „M”, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen. 
• Drücken Sie kurz auf den Knopf „D”, um die Stoppuhr zu starten. 
• Drücken Sie noch einmal auf den Knopf „D”, um die Stoppuhr anzuhalten / weiterlaufen zu lassen / 

anzuhalten, so oft wie Sie wünschen. 
• Drücken Sie auf den Knopf „S”, um nach dem Anhalten der Stoppuhr den Zähler auf null 

zurückzusetzen. 
Im Stoppuhr-Modus: 
Drücken Sie auf den Knopf „D”: 
• einmal, um die Stoppuhr zu starten; 
• ein zweites Mal, um die Stoppuhr anzuhalten; 
• ein drittes Mal, um die Stoppuhr dort weiterlaufen zu lassen, wo er angehalten wurde. 
Drücken Sie auf den Knopf „S”: 
• einmal, um die Stoppuhr zu starten; 
• ein zweites Mal, um die Stoppuhr anzuhalten; 
• ein drittes Mal, um die aktuelle Stoppuhr weiterlaufen zu lassen, denn die Bewegung zählt im 

Hintergrund weiter, wenn man stehen bleibt. 
HINWEIS 
• Im Stoppuhr-Modus bedeutet „ST” „Start”, wenn man d ie Stoppuhr startet, „SP” bedeutet 

„Stopp”, wenn man die Stoppuhr anhält. 
• Der Anzeigebereich der Stoppuhr ist auf 23 Stunden,  59 Minuten und 59,99 Sekunden 

beschränkt. 
• Wenn Sie auf den Knopf „M” drücken, zählt die Stopp uhr im Hintergrund weiter, um die aktuelle 

Uhrzeit lesen zu können. Drücken Sie noch einmal au f den Knopf „M”, um in den Stoppuhr-
Modus zurückzukehren. 

FUNKTIONEN HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 
• Drücken Sie einmal auf den Knopf „L”, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten, in 

irgendeinem Modus. 
WARNUNG 
• Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu 

garantieren. 
• BEDIENEN SIE NICHT die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist. 
• Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, 

Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, 
Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben. 

• Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie 
Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch. 

• Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie 
nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt 
werden. 

• Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten 
Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen. 

 
ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit  Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art 
von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsa mmelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie 
sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen  über die Standorte der  Sammelstellen zu 
erhalten.  Elektro- oder Elektronikprodukte enthalt en gefährliche Substanzen, die negative 
Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Ge sundheit haben, und müssen daher recycelt 

werden.   
Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elek tro- und Elektronikgeräte über ein 
Getrenntsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Müllto nne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz 
durchgestrichen ist.   
Importiert durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-S elbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, 

Deutschland 
Hergestellt in der V.R.C   

 


