
 Bedienungsanleitung
Digitale Wilduhr

 

Achtung: Lesen Sie diese Be-
dienungsanleitung sorgfältig.
Bevor diese Digitale Wilduhr
verwendet wird, die Einhal-
tung der folgenden allgemei-
nen Sicherheitsvorschriften
genau prüfen.
Eine Nichteinhaltung kann zu
Schäden am Gerät und zu Ver-
letzungen führen.

Diese digitale Wilduhr ist in der Lage, an 7 aufeinanderfolgenden Tagen bis zu je 16 Uhrzeiten zu spei-
chern, die durch berühren der Uhr ausgelöst werden. Am 8. Tag werden die Speicherungen des 1.
Tages gelöscht usw., so dass immer die Speicherungen der letzten 7 Tage erhalten bleiben.
Die Stromversorgung erfolgt über 2 x AAA Batterien

Das Display hat folgende Angaben:

Zur Programmierung gibt es die Knöpfe
„ – „    „Prog „     „ + „    „ check „

Funktionsbeschreibung
A: Zeit und Wochentageinstellung
Drücken Sie „Prog“ für 3 Sekunden

• „Hour“ für Stunde und „AM“  für
Vormittags (oder „PM“ für
Nachmittags) blinken. Durch drücken
von + oder – stellen Sie den Stundenwert ein. Wenn Sie + oder – gedrückt halten, verändern sich
die Werte schnell, einzelnes drücken verändern den Wert langsam. Die Uhr hat eine 12 Stunden
Anzeige: von 0:00 – 12:59 AM  (Nachts 0:00 Uhr bis Mittags 12:59) und von 1:00 – 11:59 PM
(Mittags 13:00 bis Nachts 23:59 )

• Nach 6 Sekunden beginnt die Minutenanzeige zu blinken. Stellen Sie diese wieder durch Drücken
der + oder – Tasten ein.

• Nach weiteren 6 Sekunden beginnt die Wochentagseinstellung zu blinken. Durch Drücken der +
oder – Taste stellen Sie den Wochentag ein: Die Anzeige zeigt die englischen Kürzel für die Tage 
Mo Tu We Th Fr Sa Su  was den deutschen Tagen
Mo Di Mi Do Fr Sa So  entspricht.

• Nach 6 Sekunden ohne Drücken einer Taste zeigt das Display die aktuelle Zeit und den aktuellen
Wochentag



Zeitspeicherung
• Nachdem die Zeit eingestellt ist, wird diese Zeit als erstes gespeichert
• Bei Berühren oder Anstoßen wird diese Zeit gespeichert
• Nach der Speicherung wird zunächst für eine Stunde keine weitere Zeit gespeichert, auch wenn

die Uhr weiterhin angestoßen wird.
• Nach 1 Stunde ist die Uhr wieder aktiv und speichert weitere Stöße
• So können bis zu 16 Zeiten/Tag gespeichert werden und das an 7 aufeinander folgenden Tagen.

Am 8. Tag wird Tag 1 gelöscht, so dass immer die letzten 7 Tagen gespeichert bleiben.

Abrufen der gespeicherten Zeiten
• Drücken Sie „Check“ für 3 Sekunden. Das Display wechselt in den Speichermodus
• Durch Drücken von + oder – blättern Sie durch die gespeicherten Zeiten des letzten Tages
• Drücken Sie „Check“ um in den nächsten Tag des Speichers zu kommen 
• Drücken Sie „Check“ für 3 Sekunden um wieder zur Zeitanzeige zurückzukommen

Display geht in Batteriesparmodus
• Wenn keine Knöpfe für längere Zeit gedrückt werden, schaltet das Display aus, um die Batterien

zu schonen
• Alle Funktionen bleiben trotz abgeschaltetem Display in Funktion
• Drücken Sie einen der Knöpfe, und das Display erwacht wieder 

Garantie
Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzli-
chen 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 belegt
werden kann. oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (nicht
herausgenommene Batterien bei längerer Nichtbenutzung).
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:
Digitale Wilduhr, Art.-Nr. 31373
den folgenden EG-Richtlinien entspricht und in der Serie entsprechend gefertigt wird:
• EMC  2004/108/EG 
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderliche Normen:
• EN 55022: 2010, EN 55024: 2010
Bei jeder Veränderung des Produkts und nicht bestimmungsgemäßer Anwendung verliert diese Erklä-
rung ihre Gü� ltigkeit.

Diese Erklärung wird verantwortlich fü� r den Hersteller/Importeur:
Berger + Schröter GmbH, Voerder Straße 83, 58135 Hagen
abgegeben durch: Schröter, Eckhard, Geschäftsfü�hrer
Hagen, 17. 04. 2013
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