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Bedienungsanleitung
Elektronische Hängewaage 200 kg

Art.-Nr. 30890
Zum Betrieb der Waage sind 2 Batterien 3V CR
2032 notwendig, die bereits eingesetzt sind. Sie
können die Waage sofort in Betrieb nehmen (vor-
her den Entladeschutz an den Batterien entfer-
nen). Drücken Sie dazu den „ON-OFF“ Knopf
und warten Sie, bis die Waage „0“ anzeigt.

Drücken Sie dann den „Mode“ Knopf und wäh-
len Sie dann die deutsche Maßeinheit „kg“ aus
(über die MODE-Taste auch in stone (st) oder
pound (lb) möglich). Hängen Sie das zu wiegende
Gut an den Haken und lesen Sie das Gewicht ab.
Waage schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 2
Miuten ab.

Der „TARA“Knopf.  Mit diesem Knopf können
Sie das Gewicht der Verpackung vom Gesamtge-
wicht abziehen. Hängen Sie zunächst die Verpa-
ckung an den Haken und drücken Sie dann den
„TARA“Knopf. Die Anzeige geht danach auf „0“.
Hängen Sie jetzt das Wiegegut samt Verpackung
an den Haken und die Waage zeigt Ihnen jetzt
das „Nettogewicht ohne Verpackung“ an.

Überlastanzeige
Wenn  „EEEE“ im Display erscheint, ist das Wiegegut schwerer als 200 kg.

Batteriezustandsanzeige. „LO“ im Display zeigt an, dass der Batteriezustand
schwach ist. Bitte wechseln Sie jetzt die Batterien.

Batteriewechsel. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage.
Entnehmen Sie die alten Batterien und setzten Sie neue Batterien entsprechend
der Polungsangabe ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
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Garantie: Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlä-
gigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes
nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen; Schäden oder
Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung.
Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht be-
legt werden kann. oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt
wurde. Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des
Kaufs.
Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn
möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

EG-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät:
Elektronische Hängewaage 200 kg Art.-Nr. 30890
den folgenden EG-Richtlinien entspricht und in der Serie entsprechend
gefertigt wird: 2004/108/EC
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erfor-
derliche Normen:
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011
EN 61000-6-1: 2007
Bei jeder Veränderung des Produkts und nicht bestimmungsgemäßer
Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gü� ltigkeit.

Diese Erklärung wird verantwortlich fü� r den Hersteller/Importeur:
Berger + Schröter GmbH, Voerder Straße 83, 58135 Hagen
abgegeben durch:

Hagen, 18. 08. 2014 Schröter, Eckhard, Geschäftsfü�hrer
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedie-
nungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter
Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verar-
beitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankü�ndigung vorgenommen wer-
den. Die Bedie- nungsanleitung wird regelmäßig korrigiert. Fu� r technische und drucktechnische
Fehler und ihre Folgen u�bernehmen wir keine Haftung.


