Bedienungsanleitung Quarzwecker
1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Weckers und legen 1 Stück Batterie des
Typs 1.5V AA/ LR06 Mignon Alkaline polrichtig ein und schließen diesen wieder.
2. Uhrzeit: Drehknopf in Pfeilrichtung drehen, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Alarmzeit: Drehknopf in Pfeilrichtung drehen, bis die gewünschte Alarmzeit eingestellt ist.
4. Der Alarm-Abstellknopf befindet sich seitlich am Wecker. Schalter
nach oben = der Alarm ist aktiviert (ON), Schalter nach unten = der Alarm ist
ausgeschaltet (OFF).
5. Durch die Betätigung der Taste auf der Oberseite des Weckers wird während des Alarms die
Weckwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm verstummt für den Zeitraum von
5 Minuten und ertönt danach wieder. Diese Funktion deaktivieren Sie mit dem AlarmAbstellknopf (OFF).
6. Licht: Durch Druck auf die Taste auf der Oberseite des Weckers kann auch das Zifferblatt
beleuchtet werden.
Wichtige Hinweise
•

Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel, Styropor und ähnliches gehören nicht in Kinderhände.

•

Bitte beachten Sie, verbrauchte Batterien schnellstmöglich zu ersetzen, da diese zum Auslaufen neigen.

Altbatterien – Entsorgungshinweis

•

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien
zurückzugeben. Eine Entsorgung von unbrauchbaren Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien, die gefährliche
Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet,
dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt
enthaltene gefährliche Substanz: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Sie können Ihre unbrauchbaren Batterien
kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder überall dort abgeben, wo
Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen
zum Umweltschutz bei!

Altgeräte - Entsorgungshinweis

•

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst
vollständig wiederzuverwerten, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen
Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne über einem schwarzen
Balken bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es
durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

