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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient •	
dazu, Sie mit der Funktionsweise die-
ses Produktes vertraut zu machen. Be-
wahren Sie diese Anleitung daher stets 
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zu-
greifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes •	
zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt 
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte be-
achten Sie auch die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen!
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 Pro-•	
duktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-•	
mächtig und führen Sie Reparaturen 
nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. •	
Es kann durch Stöße, Schläge oder den 
Fall aus bereits geringer Höhe beschä-
digt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuch-•	
tigkeit und extremer Hitze.
Vorsicht - wenn andere als die hier an-•	
gegebenen Bedienungs- oder Justier-
einrichtungen benutzt oder andere 
Verfahrensweisen ausgeführt werden, 
kann dies zu gefährlicher Strahlungs-
exposition führen.
Laserpointer sind •	 kein Spielzeug und 
gehören daher nicht in Kinderhände! 
Eltern sollten Laserpointer für Kinder •	
unzugänglich aufbewahren. 
Schauen Sie niemals direkt in den •	
Strahl und richten Sie den Laserstrahl 
nicht Menschen oder Tiere! 
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Beachten Sie immer die Bedienungs-•	
anleitung und die Warnhinweise.
In einer Umgebung mit starker elek-•	
trostatischer Aufladung können We-
cker und Laserpointer Fehlfunktionen 
aufweisen.

ACHTUNG: Es wird keine Haf-
tung für Folgeschäden über-
nommen. Technische Änderun-
gen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Gerät gehört NiCHt in den Haus-
müll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ 
Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten 
bei Abholung entnehmen Sie bitte den In-
formationen der jeweiligen Gemeinde.
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Wichtige Hinweise zu den Batterien
Batterien gehören •	 NiCHt in den Haus-
müll. Als Verbraucher sind Sie gesetz-
lich verpflichtet, gebrauchte Batterien 
zur fachgerechten Entsorgung zurück-
zugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öf-•	
fentlichen Sammelstellen in Ihrer Ge-
meinde abgeben oder überall dort, 
wo Batterien der gleichen Art verkauft 
werden.
Akkus haben eine niedrigere Aus-•	
gangsspannung als Batterien. Dies 
kann in manchen Fällen dazu führen, 
dass ein Gerät Batterien benötigt und 
mit Akkus nicht funktioniert. 
Normale Batterien dürfen nicht wieder •	
aufgeladen werden. Achtung Explosi-
onsgefahr! 
Verwenden Sie immer Batterien des-•	
selben Typs zusammen und ersetzen 
Sie immer alle Batterien im Gerät zur 
selben Zeit!

Verwenden Sie niemals gleichzeitig •	
Akkus und Batterien in einem Gerät. 
Das kann zur Überhitzung der Batte-
rien und zu Fehlfunktionen am Gerät 
führen.
Achten Sie unbedingt auf die richtige •	
Polarität der Akkus oder Batterien. 
Falsch eingesetzte Akkus oder Batteri-
en können zur Zerstörung des Gerätes 
führen - Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Ak-•	
kus zu öffnen und werfen Sie Batterien 
nicht in Feuer.
Batterien, aus denen Flüssigkeit aus-•	
tritt, sind gefährlich. Berühren Sie die-
se nur mit geeigneten Handschuhen. 
Batterien gehören nicht in die Hände •	
von Kindern.
Nehmen Sie die Batterien aus dem Ge-•	
rät, wenn Sie es für längere Zeit nicht 
benutzen.
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Sehr geehrte Kunden, 

vielen Dank für den Kauf dieses Laser-
Weckers. 
Aufwachen in der Zukunft! Ihr Wecker 
wird ab jetzt cool mit dem Laserstrahl 
ausgeschossen!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
nun folgenden Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihren neuen Laser-Wecker optimal ver-
wenden können.
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Produktdetails
1. MODE – Taste
2. Display
3. LIGHT – Taste
4. SET – Taste
5. Phaser
6. Laseraustrittsöffnung
7. Ziel für den Laserstrahl

Batterien einlegen

Wecker•	
Öffnen Sie das Batteriefach an der Un-
terseite des Weckers mit einem kleinen 
Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Legen 
Sie dort drei Batterien des Typs AA ge-
mäß der Skizze unten ein. Achten Sie 
dabei auf die richtige Polarität.
Es wird die Verwendung von Alkaline-
Batterien empfohlen.
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Phaser•	
Öffnen Sie das Batteriefach an der Un-
terseite des Phaser-Griffs mit einem 
kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher. 
Legen Sie dort drei Batterien des Typs 
LR44 (im Lieferumfang) in der richti-
gen Polarität ein. Gegebenenfalls sind 
die Batterien bei Auslieferung schon 
eingelegt. 

Weckzeit, Datum und Uhrzeit einstellen

Weckzeit•	
Drücken Sie die Taste SET. Die Weck-
zeit blinkt dann im Display.
Drücken Sie nun die Taste MODE, um 
den Weckalarm ein- oder auszuschal-
ten. Ist der Weckalarm eingeschaltet, 
wird das Wecksymbol oben im Display 
angezeigt.

Drücken Sie die Taste SET erneut und 
die Stunde der Weckzeit blinkt. 
Stellen Sie mit der MODE-Taste die ge-
wünschte Weckstunde ein. Zu Beginn 
funktioniert die Zeitanzeige noch im 
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12-Stunden Modus. Das können Sie 
aber später bei der Einstellung der 
Uhrzeit ändern. Wenn bei der Einstel-
lung der Weckstunde auf der rechten 
Seite des Displays ein „A“ steht, han-
delt es sich um die Tageszeit zwischen 
0 Uhr und 11.59 Uhr (Vormittags). Steht 
rechts im Display ein „P“, handelt es 
sich um die Tageszeit von 12 Uhr bis 
23.59 Uhr (Nachmittags).
Drücken Sie die Taste SET erneut, um 
die Weckminute einzustellen. 
Stellen Sie mit der MODE-Taste die 
Weckminute ein. Wenn Sie die Taste 
gedrückt halten, können Sie die Minu-
ten schneller einstellen.
Wollen Sie zu Beginn noch keine Weck-
zeit einstellen, drücken Sie SET einfach 
so lange, bis im Display die Zahl des 
Monats angezeigt wird. 

Datum•	
Drücken Sie aus der Ausgangspositi-
on 4 Mal die Taste SET oder setzen Sie 
die Einstellung aus dem vorherigen 
Abschnitt fort, um das Datum einzu-
stellen.
Die Zahl, die links im Display angezeigt 
wird, ist der Monat. Stellen Sie mit der 
Taste MODE den aktuellen Monat ein. 
Drücken Sie die Taste SET erneut, um 
den Tag einzustellen. 
Stellen Sie den Tag mit MODE ein.
Drücken Sie die Taste SET, um die Ein-
stellung des Datums abzuschließen 
und zur Einstellung der Uhrzeit zu ge-
langen.

Uhrzeit•	
Drücken Sie aus der Ausgangsposition 
6 Mal die Taste SET oder setzen Sie die 
Einstellung aus dem vorherigen Ab-
schnitt fort, um die aktuelle Uhrzeit 
einzustellen.
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Drücken Sie die Taste MODE, um die 
Stunde einzustellen. Dabei können 
Sie auch zwischen 12-Stundenanzeige 
und 24-Stundenanzeige wählen. Drü-
cken Sie MODE so oft oder halten Sie 
die Taste gedrückt, bis auf der rechten 
Seite des Displays „H“ angezeigt wird. 
Dann ist die Uhr auf 24-Stundenanzei-
ge umgestellt. Der 24-Stundenmodus 
überträgt sich auch auf die eingestell-
te Alarmzeit.

Drücken Sie nach der Einstellung der 
Stunde SET, um die aktuelle Minute 
einzustellen.
Stellen Sie die Minute mit MODE ein. 
Sie können MODE gedrückt halten, um 
die Minute schneller einzustellen.

Drücken Sie die Taste SET, um die Ein-
stellungen abzuschließen. 
Die Punkte zwischen Stunde und Mi-
nute im Display blinken zuerst noch 
nicht, die Uhrzeit ist noch angehalten. 
Drücken Sie MODE, um die Uhrzeit zu 
starten.
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täglichen Weckmodus ausschalten
Um den täglichen Weckmodus auszuschal-
ten, weil Sie zum Beispiel am Wochenende 
nicht geweckt werden wollen, drücken Sie 
SET. Die eingestellte Weckzeit blinkt.
Drücken Sie dann MODE, um das Weck-
symbol ein- und auszublenden. 
Drücken Sie danach noch 3 Mal SET, bis 
wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt 
wird. 

Wechsel der Anzeige
Drücken Sie aus der Ausgangsposition die 
Taste MODE, um die Anzeige zu wechseln. 
Auf diese Weise können Sie auch Ihre Ein-
stellungen überprüfen. 
Bei jedem Tastendruck wechselt die An-
zeige von der Weckzeit, zum Datum, dann 
zu den Sekunden und wieder zur Uhrzeit 
zurück.

Weckalarm ausschalten
Wenn der Weckalarm ertönt, nehmen Sie 
den Phaser zur Hand richten Sie ihn von 
sich weg und drücken Sie auf den Knopf, 
um den Laser einzuschalten. Zielen Sie 
dann genau auf die Mitte der Zielscheibe. 
Wenn Sie mit dem Laserstrahl das Ziel ge-
troffen haben, wird der Weckalarm been-
det. 





Réveil Laser
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Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de •	
vous servir correctement du produit. 
Gardez-le précieusement afin de pou-
voir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l‘appareil, sous pei-•	
ne de perdre toute garantie (excepté 
pour changer les piles).
N‘essayez pas de réparer l‘appareil •	
vous-même. Ne le modifiez pas. Risque 
de blessure!
Faites attention lorsque vous mani-•	
pulez 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 plon-
gez pas dans l‘eau.
Les pointeurs laser ne sont pas des •	
jouets et doivent donc rester hors de 
portée des enfants! 
Les parents doivent faire en sorte de •	
ne pas mettre le pointeur à disposition 
des enfants. 

Ne regardez jamais directement le ray-•	
on et ne le pointez pas sur un Homme 
ou un animal! 
Respectez toujours scrupuleusement •	
le mode d’emploi et les avertisse-
ments!
Avertissement – une autre utilisation •	
que celle indiquée peut exposer à un 
rayonnement dangereux.
Dans un environnement à fort char-•	
gement électrostatique, le réveil et 
le pointeur laser peuvent tomber en 
défaut.
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 con-
séquences inhérentes à un dommage.
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Le fabricant se réserve le droit de modifier 
les caractéristiques techniques sans notifi-
cation préalable pouvant ainsi entraîner 
des divergences dans ce manuel.

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être 
jeté dans la poubelle de déchets ména-
gers. Pour l’enlèvement approprié des dé-
chets, veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement 
d’un tel point de ramassage et des éven-
tuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte sont disponibles 
dans votre municipalité.
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Conseils importants sur les piles 
Les piles ne doivent •	 PAS être jetées 
dans la poubelle classique. Chaque 
consommateur est aujourd’hui obli-
gé 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.
Autant que faire se peut, utilisez •	
l’appareil avec des piles alcalines plutôt 
que des accus qui délivrent parfois une 
tension trop faible.
Les piles normales ne doivent pas être •	
rechargées. Risque d’explosion! 
N’utilisez que des piles du même type •	
ensemble et remplacez-les toutes en 
même temps! 
Ne pas utiliser des accus et des piles en •	
même temps. Risque de surchauffe.

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.
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet 
article. 
Le réveil venu du futur! Eteignez la sonne-
rie avec un rayon laser bien placé. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes.
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Produktdetails
1. Touche MODE 
2. Afficheur
3. Touche LIGHT
4. Touche SET
5. Pistolet Phaser
6. Ouverture laser
7. Cible du rayon laser

installer les piles

Réveil•	
Ouvrez le logement piles situé sous 
le réveil avec un petit tournevis cruci-
forme. Installez trois piles type AA en 
respectant la polarité inscrite dans le 
socle.
Nous recommandons l’utilisation de 
piles alcalines.
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Pistolet	Phaser•	
Ouvrez le logement piles situé sous 
la crosse du pistolet Phaser à l’aide 
d’un petit tournevis cruciforme. Insé-
rez trois piles type LR44 (fournies) en 
respectant la polarité inscrite dans le 
socle. Il est possible que les piles soient 
déjà installées. 

Réglage réveil, date et heure

Réveil•	
Appuyez sur la touche SET. L’heure de 
réveil clignote à l’écran.
Appuyez maintenant sur la tou-
che MODE pour activer ou éteindre 
l’alarme. Si le réveil est activé, l’icône 
d’un réveil s’affiche en haut de l’écran.

Appuyez à nouveau sur SET et l’heure 
de réveil clignote. Réglez l’heure de 
réveil voulue avec la touche MODE. 
Au départ, l’affichage de l’heure se fait 
au format 12 heures. Vous pourrez le 
modifier plus tard lors du réglage de 
l’heure. Si pendant le réglage du ré-
veil un «A» apparaît sur le côté droit 
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de l’écran, l’heure est celle du matin 
(entre minuit et midi). Si pendant le 
réglage du réveil un «P» apparaît sur 
le côté droit de l’écran, l’heure est celle 
de l’après-midi (entre midi et minuit).
Appuyez à nouveau sur la touche SET 
pour régler les minutes de l’alarme. 
Réglez les minutes avec la touche 
MODE. Laissez la touche enfoncée fai-
re défiler les minutes plus vite.
Si vous ne voulez pas encore régler 
d’heure de réveil, restez appuyé sur 
SET jusqu’à ce que l’écran affiche le 
nombre du mois. 

Date•	
Appuyez 4 fois sur la touche SET ou 
continuez le réglage après le réveil 
pour régler la date.
Le chiffre affiché à gauche de l’écran 
est le mois. Réglez le mois actuel avec 
la touche MODE. 
Appuyez à nouveau sur SET pour rég-

ler le jour. Réglez le jour avec la touche 
MODE. Appuyez sur SET pour finaliser 
le réglage de la date et passer au régla-
ge de l’heure.

Heure•	
Appuyez 6 fois sur la touche SET ou 
continuez le réglage après la date pour 
régler l’heure.
Appuyez sur la touche MODE pour 
régler les heures. Vous pouvez choi-
sir entre l’affichage au format 12 ou 
24 heures. Appuyez plusieurs fois sur 
MODE ou maintenez la touche enfon-
cée jusqu’à ce que «H» s’affiche sur le 
côté droit de l’écran. L’heure est alors 
au format 24h. Le format 24h est aussi 
appliqué à l’heure d’alarme réglée.
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Après le réglage des heures, appuyez 
sur SET pour régler les minutes.
Réglez les minutes avec la touche 
MODE. Maintenez la touche MODE 
enfoncée pour faire défiler les minutes 
plus vite.
Appuyez sur la touche SET pour finali-
ser les réglages. 
Les deux points entre heure et minu-
te ne clignotent pas encore à l’écran, 
l’horloge est suspendue. Appuyez sur 
MODE pour démarrer l’horloge.

Changer l’affichage
Appuyez sur la touche MODE pour modi-
fier l’affichage. Ceci permet de vérifier vos 
réglages. 
Chaque pression de la touche passe 
l’affichage vers réveil, date, secondes puis 
à nouveau vers l’horloge.



25

Désactiver le réveil
Pour désactiver le réveil quotidien par 
exemple quand vous êtes en vacance ou 
en week-end, appuyez sur SET. L’heure 
d’alarme réglée clignote.
Appuyez ensuite sur MODE pour afficher 
ou cacher l’icône du réveil. 
Appuyez ensuite trois fois sur SET pour af-
ficher l’horloge. 

Eteindre l’alarme
Quand le réveil sonne, prenez le pistolet 
Phaser en main et visez le réveil. Appuyez 
sur le bouton pour allumer le laser. Visez 
bien le milieu de la cible. L’alarme se coupe 
quand le rayon laser atteint la cible. 








