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Aktivieren der Uhr und Zeiteinstellung 

 

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die 

korrekte Polarität (gekennzeichnet durch + und -) und vergewissern Sie sich, dass die Batterie voll 

aufgeladen ist. Falls die Batterie bereits enthalten ist, entfernen Sie die Isolierfolie um die Uhr zu starten. 

2. Schließen Sie das Batteriefach 

Einstellen der Uhr 

 Die Uhr ist mit einem Funksignalempfänger ausgestattet. Nachdem die Batterie eingelegt wurde 

bewegen sich die Zeiger automatisch auf die 12-Uhr-Position und verbleiben dort, bis die Uhr ein 

Funksignal empfängt.  

 Sobald die Uhr ein Funksignal empfängt, bewegen sich die Zeiger auf die aktuelle Zeit. 

 Um den  Funksignalempfang manuell vorzunehmen, drücken und halten Sie den WAVE-Knopf für 

ca. drei Sekunden. Die Zeiger bewegen sich automatisch auf die 12-Uhr-Position und warten auf 

ein Funksignal. 

 Falls das Funksignal ausbleibt, starten die Zeiger von der 12-Uhr-Position, sodass die Zeit eventuell 

manuell eingestellt werden muss. 

 Um die Uhrzeit manuell einzustellen, drücken und halten Sie den SET-Knopf. Die Zeiger beginnen 

automatisch ihren Lauf, wenn die aktuelle Zeit erreicht ist. Wenn Sie den SET-Knopf loslassen, 

stoppen die Zeiger. 

Anmerkung 

 Um die Funkverbindung für das Zeitsignal zu optimieren, platzieren Sie die Uhr zum Beispiel in der 

Nähe eines Fensters. Der Empfang des Funksignals ist von vielen Faktoren abhängig. U.a. 

beeinflusst die Position der Uhr im Haus, Haushaltsgeräte (Kühlschränke, TV-Geräte etc.), starke 

Magnetfelder (Induktionskochfelder, TV-Transmitter etc.), die benachbarte Landschaft und 

Bebauung (Berge, Hochhäuser, Flughäfen), starker Verkehr und auch das Wetter den Empfang.  

 Die Uhr überprüft mehrmals in der Nacht die Zeit und korrigiert bei Bedarf die Position der Zeiger. 

Lichtfunktion 

Um das Zifferblatt für einige Sekunden zu beleuchten, drücken Sie die Taste oben auf der Uhr. 

 

Alarm-Funktion 

1. Um den Alarm zu aktivieren, drehen Sie den Alarm-Knopf bis die gewünschte Alarmzeit erreicht ist. 

2. Schieben Sie den Alarm-Schalter auf die ON-Position. Der Sekundenzeiger stoppt in der Nacht, um 

störende Geräusche zu vermeiden. 

3. Wenn die Zeitanzeige der Uhr mit der eingestellten Alarmzeit übereinstimmt, startet der Alarm. 

4. Nach zwei Minuten endet der Alarmton und geht automatisch in den Snooze-Modus 

(Schlummerfunktion) über. Um den Alarm früher zu stoppen, drücken Sie den Snooze/Lichtschalter 

oben auf der Uhr. Der Alarm ertönt nach ca. fünf Minuten erneut.  

5. Um den Alarm abzustellen, schieben Sie den Alarm-Schalter auf die OFF-Position. 

 

 

 

 

 



Zurücksetzen der Uhr 
 
Falls die Uhr eine Fehlfunktion aufweisen sollte können Sie die Uhr mithilfe eines spitzen 
Gegenstandes (z.B. Bleistift) über Drücken des RESET-Taste zurücksetzen. Die Uhrzeiger 

bewegen sich dann automatisch auf die 12-Uhr-Position und warten auf ein Funksignal. 

 

Pflegehinweis 

 

 Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Uhr aus, an dem sie vor Nässe und Stößen 

geschützt ist. 

 Vermeiden Sie Positionen mit starken Magnetfeldern (z.B. Lautsprecher) oder extremen 

Temperaturbedingungen. (über 40°C oder unter -5°C). Dies kann die Uhr beschädigen oder 

die Zeitanzeige beeinflussen. Reinigen Sie die Uhr nur mit einem trockenen, weichen Tuch. 

 Wechseln Sie die Batterie alle zwölf Monate oder nachdem die Uhr stehengeblieben ist. 

 

Batteriesicherheit- und entsorgung 

 

 Entsorgen Sie die Altbatterie getrennt vom Hausmüll. Sie können die Batterien nach 

Gebrauch bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde abgeben.  

 Setzen Sie Batterien nie dem Feuer aus, sie können explodieren. 

 Nutzen Sie nur „C“ 1.5V Batterien für diese Uhr. 

 Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien für diese Uhr. 

 Stellen Sie sicher, dass sie die Batterien korrekt einsetzen und achten Sie auf die Polaritäten 

(+ und -). 

 Benutzen Sie nur von uns empfohlene gleiche Batterien oder Batterien des gleichen Typs. 

 Laden Sie keine nicht wiederaufladbare Batterien auf. 

 Mischen Sie keine neuen und alten Batterien, ersetzen Sie immer beide Batterien. 

 Entfernen Sie alte oder entladene Batterien aus der Uhr. 

 Versuchen Sie nicht Batterien zu öffnen 

 Schließen Sie niemals die Batterie kurz. 

 Entfernen Sie die Batterien aus der Uhr wenn Sie vorhaben die Uhr länger einzulagern 


