Digitales Maßband
NC-5010
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Maßbands von AGT. Mit dieser praktischen Hilfe messen Sie
selbst unzugängliche Innenabstände leicht aus und können ohne Kopfrechnen Abstände zusammenzählen.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt
optimal verwenden können.
Ein/Ausschalten: Drücken Sie kurz den roten Knopf, um das Maßband ein- oder auszuschalten.
Ändern der Einheit: Sie können dieses digitale Maßband auch auf Inch oder Fuß umstellen. Drücken Sie dazu
mehrmals kurz die MR-Taste, bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.
Einen Wert festhalten: Um ein Verrutschen des Maßbands zu verhindern und den gemessenen Wert im Display
stehen zu lassen, drücken Sie kurz die HOLD-Taste.
Die Messrichtung ändern: Sie können mit diesem digitalen Maßband auch Innenmaße leicht ausmessen, wenn
Sie das Gehäuse des Maßbands in die Messung mit einbeziehen. Drücken Sie dazu kurz die M+-Taste. Im
Display zeigt ein Pfeil nun die geänderte Messrichtung an. Um die alte Messrichtung wieder herzustellen,
drücken Sie erneut kurz die M+-Taste.
Die Anzeige umdrehen: Drücken Sie erneut kurz die Taste M+, um die Anzeige auf den Kopf zustellen.
Auf Null setzen: Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um den Wert wieder auf Null zusetzen.
Einen Wert speichern: Drücken Sie lange die HOLD-Taste.
Einen Wert dazu zählen: Drücken Sie die Taste M+, um einen vorher abgespeicherten Wert dazuzuzählen.
Den gespeicherten Wert anzeigen: Drücken Sie lange die MR-Taste, um sich den Wert anzeigen zu lassen, der
sich gerade im Speicher befindet.
Batteriewechsel: Öffnen Sie das rote Batteriefach an der linken Seite des Maßbands. Entnehmen Sie die Batterie
und ersetzen Sie diese durch eine Batterie des Typs "CR2032" (Knopfzelle). Bitte beachten Sie, dass der Pluspol
dabei sichtbar obenauf liegen muss.
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 betreffenden Art verkauft werden.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
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 führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
•
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
•
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
•
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
•
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer
Höhe beschädigt werden.
•
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an
den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
HS/SS/FG

Mètre numérique
NC-5010
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce mètre numérique AGT. Cet outil vous permet de mesurer facilement
des distances peu accessibles et d’additionner les valeurs sans calculer de tête.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Marche/Arrêt: Appuyez courtement sur le bouton rouge pour allumer ou éteindre le mètre.
Changer l’unité: Vous pouvez aussi mesurer en Inch ou en pieds. Pour cela, appuyez courtement sur la touche
MR jusqu’à ce que l’unité voulue s’affiche.
Conserver une mesure: Pour éviter que le mètre ne glisse et pour garder la valeur mesurée à l’écran, appuyez
courtement sur la touche HOLD.
Modifier le sens de la mesure: Ce mètre vous permet de mesurer facilement l’intérieur d’un boîte par exemple
en ajoutant la taille du boîtier au résultat de la mesure de la bande. Pour cela, appuyez courtement sur la touche
M+. L’écran affiche une flèche et le sens de mesure. Pour rétablir la mesure normale de la bande seulement,
appuyez à nouveau courtement sur la touche M+.
Pivoter l’affichage: Appuyez courtement sur la touche M+ pour faire pivoter l’affichage.
Mettre à zéro: Gardez la touche Marche/Arrêt enfoncée pour rétablir la mesure à zéro.
Enregistrer une mesure: Appuyez longuement la touche HOLD.
Ajouter une mesure: Appuyez sur la touche M+ pour ajouter une valeur précédemment enregistrée.
Afficher la valeur enregistrée: Appuyez longuement sur la touche MR, pour afficher la valeur actuellement en
mémoire.
Changement de pile: Ouvrez le couvercle rouge sur le côté gauche du mètre. Retirez la pile et remplacez la par
une nouvelle similaire type "CR2032" (pile bouton). Le pôle Plus doit être visible vers le haut.
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.
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.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce
manuel.

