Item 624584
ANLEITUNG DIGITALKÜCHENUHR
COUNTDOWN MODUS (RÜCKWÄRTSZÄHLEN)
1. Die Zeit wird durch die „S“ und „M“ Tasten eingestellt. Nur in diesem Modus ist die
Zeiteinstellung gültig, und die Digitaluhr muss sich in der Stop oder Reset-Position
befinden. Die maximal einstellbare Countdown-Zeit beträgt 99:59 Minuten.
2. Die Uhrzeit wird durch gleichzeitiges Drücken der „S“ und „M“ Tasten auf 00:00
zurückgesetzt.
3. Nach dem Einstellen der Uhrzeit beginnt die Küchenuhr durch das Drücken der
START/STOP-Taste zu laufen und der Doppelpunkt zu blinken.
4. Wenn die eingestellte Countdown-Zeit erreicht ist, zeigt das LCD 00:00 und der
Doppelpunkt ist an, blinkt aber nicht. Die Uhr sendet 60 Sekunden lang einen Signalton.
Durch Drücken einer beliebigen Taste hört der Alarm wieder auf.
5. Wenn der Countdown Timer Null erreicht hat und das Alarmsignal aufhört, zeigt das LCD
wieder die vorher eingestellte Uhrzeit an. Wenn das Alarmsignal durch Drücken von
„START/STOP“ gestoppt wird, zeigt das LCD wieder die vorher eingestellte Uhrzeit an.
COUNT UP MODUS (VORWÄRTSZÄHLEN)
1. Der Vorwärtszähl-Timer beginnt nur dann mit “START/STOP” zu laufen, wenn der Chip
rückgesetzt worden ist und ohne eine eingestellte Zeit an den Strom angeschlossen worden
ist.
2. Nach dem Einschalten hat der Vorwärtszähl-Timer hat eine periodische Zählung von 59
Minuten.
3. Der Vorwärtszähl-Timer kann während seiner Funktion durch das Drücken einer beliebigen
Taste angehalten werden. Durch ein erneutes Drücken von “START/STOP” beginnt das
kontinuierliche Zählen.
NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:
Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte
nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.
Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und
Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in
ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern
müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.
Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer
kommunalen Sammelstelle ab.

