
Kofferwaage NC-3222

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Kofferwaage.
Mit der Kofferwaage können Sie vor Flugreisen zuverlässig das Gewicht Ihres Gepäcks 
überprüfen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Kofferwaage optimal verwenden können. 

Produkteigenschaften
Wiegebereich: bis 35 kg
Genauigkeit: ca. 10 g 
Gewichtseinheiten: Kg, Lb, Oz (einstellbar)
Zuwiegefunktion (Tara)
Hold-Funktion (kurzzeitige Speicherung der Displayanzeige)
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 10 Sekunden 
Untätigkeit) 
Stromsparfunktion: automatische Abschaltung der Waage nach 2 Minuten Untätigkeit

Produktdetails 
Display•	

Gewicht1. 
Einheit2. 
Hold-Funktion (wenn akiviert)3. 
Minus-Zeichen bei Verwendung der Tara-Funktion, wenn das Gewicht unter das 4. 
Ausgangsgewicht geht

Gerät•	
TARE – Zuwiegefunktion (Tara)5. 
ON/OFF – Kofferwaage ein- und ausschalten6. 
HOLD – Anzeige für 60 Sekunden halten7. 
UNIT – Gewichtseinheit wählen8. 
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben 
oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Falsch eingesetzte •	
Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.•	
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit •	
geeigneten Handschuhen. 
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.•	
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.•	

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes •	
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt •	
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. •	
Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen 
Umgebung führen. 
Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. •	
Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel!•	
Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!•	
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus •	
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.•	
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. •	

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Verwendung
Öffnen Sie zuerst das Batteriefach auf der Rückseite der Kofferwaage. Dort sind bereits 1. 
zwei Batterien des Typs CR2032 eingelegt. Entfernen Sie die Plastikstreifen, die als 
Kontaktunterbrecher der Batterien dienen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Befestigen Sie die obere Schlaufe an einem stabilen Aufhängepunkt oder halten Sie 2. 
sie fest in der Hand.
Schalten Sie die Kofferwaage ein, indem Sie auf die ON/OFF-Taste drücken. 3. 
Wenn Sie die Kofferwaage das erste mal verwenden, wählen Sie zuerst die gewünschte 4. 
Gewichtseinheit. Drücken Sie dazu so lange auf die Taste UNIT, bis rechts im Display 
die gewünschte Gewichtseinheit (z.B. kg) angezeigt wird. Diese Einstellung muss nur 
einmal vor der ersten Verwendung vorgenommen werden.
Hängen Sie nun das gewünschte Gewicht (z.B. Ihren Koffer) unten an den Haken der 5. 
Kofferwaage.
Drücken Sie die Taste TARE, wenn Sie die Zuwiegefunktion verwenden wollen, also 6. 
zum Beispiel einen Behälter wiegen, in den während des Wiegens noch Material 
hinzugepackt wird. Das bis dahin gemessene Gewicht wird auf Null gesetzt und es 
wird nur das Material gemessen, das Sie nach Drücken der TARE-Taste in den Behälter 
gelegt haben. Nehmen Sie während der Verwendung der Zuwiegefunktion Material 
aus dem Behälter, geht das Gewicht theoretisch unter Null und es wird ein Minus-
Zeichen angezeigt. 
Drücken Sie die Taste HOLD, um die aktuelle Gewichtsanzeige für 60 Sekunden zu 7. 
halten. Drücken Sie HOLD innerhalb der 60 Sekunden erneut, um bereits vorher 
wieder in den normalen Wiegemodus zurückzukehren.

Batterien wechseln
Wenn die Anzeige schwach wird und oft plötzlich erlischt, sind die Batterien erschöpft. 
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Kofferwaage. Entnehmen Sie die alten 
Batterien und ersetzen Sie diese durch neue Batterien des gleichen Typs (CR2032). Achten 
Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol muss nach oben zeigen. Schließen Sie 
danach das Batteriefach wieder.



Pèse-bagage NC-3222

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce pèse-bagage.
Avec cet appareil, vous préparez vos valises en toute confiance et vous vérifiez facilement 
que vous ne dépassez pas le poids limite.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit
Fourchette de pesée: jusqu’à 35 kg
Précision: env. 10 g 
Unités de mesure: Kg, Lb, Oz (au choix)
Fonction Poids net (remise à zéro)
Fonction Hold (enregistrement rapide de l’affichage)
Ecran LCD rétroéclairé (extinction automatique après 10 secondes d’inactivité) 
Fonction économie d’énergie: extinction automatique de la balance après 2 minutes 
d’inactivité

Détails du produit
Écran•	

Poids1. 
Unité2. 
Fonction Hold (si actif)3. 
Signe Moins lors de l’utilisation de la fonction Poids net, si le poids passe en 4. 
dessous de zéro

Appareil•	
TARE – Fonction poids net (remise à zéro)5. 
ON/OFF – Allumer / éteindre le pèse-bagage6. 
HOLD – Enregistrer l’affichage durant 60 secondes7. 
UNIT – Modifier l’unité8. 
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Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est 
aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet 
effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou •	
elles sont vendues.
N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même •	
temps! 
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d’insertion peut mettre •	
l’appareil en panne.
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.•	
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants •	
adaptés. 
Maintenez les piles hors de portée des enfants.•	
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long •	
moment.

 Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le •	
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.•	
N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent •	
l‘abîmer.
Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans •	
l‘eau.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.•	

ATTENTION: 
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans 
notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Utilisation
Ouvrez d’abord le logement pile à l’arrière du pèse-bagage. Deux piles CR2032 sont 1. 
déjà installées. Retirez les bandes en plastique qui empêchent le contact. Refermez le 
logement.
Fixez la lanière supérieure à un point d’attache fixe ou tenez-la fermement en main.2. 
Allumez la balance en appuyant sur la touche ON/OFF. 3. 
Si vous utilisez le pèse-bagage pour la première fois, sélectionnez d’abord l’unité 4. 
voulue. Pour cela, maintenez la touche UNIT enfoncée jusqu’à ce que l’unité voulue 
s’affiche à droite de l’écran (par ex. kg). Ce réglage reste ensuite en mémoire.
Suspendez l’objet à peser (par ex. votre valise) au crochet du dessous.5. 
Appuyez sur la touche TARE si vous voulez utiliser la fonction Poids net, par exemple 6. 
pour soustraire le poids d’un récipient dans lequel vous allez mettre l’objet à peser. Le 
poids alors pesé est utilisé comme poids de départ (à zéro) et seul le poids ajouté après 
avoir appuyé sur la touche TARE sera pesé. Si vous retirez du poids après avoir appuyé 
sur la touche TARE, le poids passe en dessous de zéro et un signe Moins s’affiche. 
Appuyez sur la touche HOLD pour enregistrer le poids actuel durant 60 secondes. 7. 
Appuyez à nouveau sur HOLD durant ces 60 secondes pour revenir au mode de pesée 
classique.

Remplacer les piles
Les piles sont vides si l’affichage faiblit ou s’éteint brusquement. 
Ouvrez le logement pile à l’arrière du pèse-bagage. Sortez les piles usées et remplacez-les 
par des nouvelles du même type (CR2032). Veillez à respecter la bonne polarité. Le pôle 
Plus doit pointer vers le haut. Refermez ensuite le logement.


