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Bitte laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten
USB-Ladekabel vollständig auf. Bitte stellen Sie die Uhr auf Sound
Activated Display, um Akkulaufzeit zu sparen, wenn die Uhr nicht

angeschlossen ist.

Produktmerkmale

- akustisch aktivierte oder dauerhafte Uhr mit LED-Digitalanzeige
- kippgesteuerter Alarm
- Betrieb mit eingebautem Akku und USB-Ladekabel, im Lieferumfang
enthalten.

Produkteinrichtung und Ladehinweise

1. Bitte laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten
USB-Ladekabel vollständig auf.
2. Die DC-5V-Ladestation befindet sich auf der Rückseite des Produkts.
Sie können das USB-Kabel an jeden USB-Ladeanschluss anschließen, z.
B. an einen eingeschalteten Computer oder Laptop-USB-Anschluss oder
an jedes 5V-USB-Telefonladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Die Ladeanzeige leuchtet rot beim Laden und grün, wenn der Akku
vollständig geladen ist.
4. Die Uhr kann ständig mit eingestecktem Ladeadapter laufen.

Einführung Touch-Steuertasten Produkt

(Langes Drücken = 5 Sekunden; kurzes Drücken: 0-1 Sekunden)
HR/MIN Lange drücken, um auf die Zeiteinstellung zuzugreifen und kurz

drücken für die Einstellung von Stunden- oder Minutenzahl.

Lange drücken, um auf die Alarmzeiteinstellung zuzugreifen und
kurz drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zu
verlassen.

V/S Lange drücken, um das Zeitformat zwischen 12 und 24 Stunden
umzuschalten und kurz drücken, um den Anzeigemodus der Uhr
zwischen akustisch aktivierter Anzeige und dauerhafter Anzeige
umzuschalten.

Lange drücken, um die Uhr ein- oder auszuschalten.



Bedienungsanleitung Produkt

- EIN/AUSSCHALTEN Produkt

1. Langes Drücken auf den Ein/Ausschalter schaltet das Produkt ein.
2. Zum Ausschalten die gleiche Taste 5 Sekunden drücken.

- Zeiteinstellung

1. Langes Drücken der Taste HR oder MIN für 5 Sekunden, bis ein
Signalton ertönt, um in den Modus Zeiteinstellung zu gelangen, die
Stunden- und Minutenzahlen auf der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Kurzes Drücken der Tasten HR / MIN, um die Stunden- oder
Minutenzahl einzustellen. Der Wert kann automatisch schnell nach oben
durchlaufen werden, wenn der Finger auf der Taste bleibt. Bitte beachten
Sie, dass der Wert nur nach oben und nicht nach unten durchlaufen
werden kann.
3. Nachdem die richtigen Stunden- und Minutenzahlen ausgewählt wurden,

zur Bestätigung und zum Verlassen der Zeiteinstellung kurz die Taste
drücken.

- Alarmeinstellung

1. Langes Drücken der Taste für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt,
um in den Modus Alarmeinstellung zu gelangen, die Stunden- und
Minutenzahlen auf der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Stellen Sie die Alarmstunden und Alarmminuten wie vorstehend ein und
drücken Sie zur Bestätigung und zum Verlassen der Alarmeinstellung kurz

die Taste .

- Einstellung akustische Aktivierung oder dauerhafte Anzeige

Die LED-Uhranzeige kann auf eine akustisch aktivierte Anzeige oder eine
dauerhafte Anzeige eingestellt werden. Wenn Sie sich in der akustisch
aktivierten Anzeige befinden, schaltet sich die LED-Anzeige automatisch
aus, wenn der Raum ruhig ist, und leuchtet wieder auf, wenn Sie die
Anzeige berühren, auf den Tisch tippen, mit den Fingern schnippen oder in
die Hände klatschen. Bei dauerhafter Anzeige leuchtet die LED-Anzeige
konstant, ohne zu erlöschen, aber der Akku wäre innerhalb von 2 Wochen
leer.



1. Kurzes Drücken auf die Taste V/S, wenn sich die Uhr im
Zeitanzeigemodus befindet, die Uhr zeigt entweder on:Sd oder - - Sd an.
on:Sd: steht für akustisch aktivierte Anzeige
- - Sd: steht für dauerhafte Anzeige.
2. Wählen Sie den gewünschten Anzeigemodus

- Einstellung Format Zeitanzeige 12H oder 24H

1. Bei Uhr im Zeitanzeigemodus die Taste V/S für 5 Sekunden drücken, bis
ein Signalton ertönt, das Zeitformat wechselt 12H- und 24H-Format.
2. Wenn die Uhr im 12H-Anzeigeformat ist, wird oben links auf dem
Zeitbildschirm ein Punkt angezeigt, wenn es Nachmittag ist.

Schlummerfunktion

1. Um bei ausgeschaltetem Alarm die Schlummerfunktion zu aktivieren,
berühren Sie einfach eine dieser Tasten.
2. Um die Schlummerfunktion zu stoppen, einfach die Uhr drehen und der
Alarm wird ausgeschaltet.
3. Um den Alarm für den nächsten Tag einzuschalten, müssen Sie die Uhr
umdrehen (wenn das Weckersymbol oben ist)

Anleitung Flip-Funktion

1. Dieses Produkt kann umgedreht werden, um den Alarm ein- oder
auszuschalten.
2. Wenn sich das Alarmsymbol oben auf dem Produkt befindet, bedeutet
dies, dass der Alarm eingeschaltet ist. Es gibt auch eine Punktanzeige
unter der rechten Unterseite des Zeitanzeigebildschirms, um dies
anzuzeigen. Wenn das Gingko-Logo oben ist, bedeutet das, dass der
Alarm ausgeschaltet ist.
3. Sie können die Einstellung nur vornehmen, wenn das Alarmsymbol
oben ist, da alle Berührungstasten deaktiviert werden, wenn sich das
Alarmsymbol unten befindet.



Produktpflegehinweis & Garantie

1. Dieses Produkt ist aus Holz, bitte nicht in einem sehr feuchten Raum wie
z.B. Dampfbad, feuchtes Bad usw. aufstellen.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt.
3. Ein schwerer Sturz oder ein Herunterfallen von einem hohen Tisch oder
Regal kann die Produktoberfläche usw. beschädigen. Bitte stellen Sie das
Produkt an einen sicheren Ort.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden des Produkts keinen Ladeadapter,
wenn sein Ausgang mehr als 6V beträgt.
5. Eine natürliche dunkle Holzmaserung auf der Produktoberfläche ist
normal und kein Produktfehler.
6. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung des Herstellers,
da dies zu schweren Schäden am Produkt führen und Ihre
Herstellergarantie erlöschen könnte.
7. Schäden, die durch Bedienungs-/Benutzungsfehler verursacht werden,
sind möglicherweise nicht von der Herstellergarantie abgedeckt.
8. Dieses Produkt wird mit einer einjährigen Herstellergarantie ab
Kaufdatum geliefert.
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