
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kunden, 
vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Armbanduhr. Mit ihrem extravaganten Design und den 
innovativ gestalteten Anzeigemöglichkeiten ist diese Uhr garantiert ein Blickfang. Mit zwei Zeitanzeigen, 
Alarmeinstellungen und sogar einem kleinen Roulette-Spiel ist sie ein wahrer Alleskönner unter den 
Armbanduhren. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre 
neue Uhr optimal verwenden können. 
 
Lieferumfang 

• Armbanduhr „Voice“ mit Knopfzelle CR2025 
• Bedienungsanleitung 

 
Produktdetails 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anzeige der Uhrzeit 
Die Anzeige der Uhrzeit ist auf vier verschiedene Arten möglich. Zur Anzeige der verschiedenen Möglichkeiten 
drücken Sie wiederholt die SET-Taste. 20:43 Uhr kann zum Beispiel wie folgt angezeigt werden: 
 
 
 
 
 
 
Anzeige des Datums 
Die Uhr kann das Datum anzeigen. Drücken Sie zum Hin- und Herschalten Ihrer „Voice“-Uhr zwischen Jahres- und 
Wochentagsanzeige wiederholt die TALK/LIGHT-Taste. 
 
Uhrzeit ansagen lassen 
Drücken Sie für das Ertönen der Uhrzeit-Ansage die TALK/LIGHT-Taste und halten Sie sie gedrückt. Die Uhr sagt 
zum Beispiel „Es ist 10: 25 Uhr”. 
 
Beleuchtung 
Bei einfachem Druck auf die TALK/LIGHT-Taste leuchtet das Hintergrund-Licht 3 Sekunden lang. Wenn Sie die 
TALK/LIGHT-Taste gedrückt halten, leuchtet das Hintergrund-Licht so lange, bis die Taste wieder losgelassen wird. 
 
 

Uhr einstellen 
 

Hinweis:  
Wird während der Einstellung von Uhrzeit und Datum länger als 1 Minute keine Taste gedrückt, 
erscheint auf dem Display die zuvor gespeicherte Anzeige.  

 
Einstellen von Datum und Uhrzeit für „Zeit 1“: 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis die Ansage „Zeit eins” ertönt und auf dem Display die 
Anzeige „T-1” erscheint. 

2. Drücken Sie die SET-Taste und halten Sie sie circa 3 Sekunden gedrückt bis die Ansage „Stunde 
einstellen” ertönt und die Anzahl der Stunden auf dem Display erscheint. 

3. Drücken Sie für die Einstellung der Stunden wiederholt die ADJ-Taste oder halten Sie sie gedrückt. 
Während der Einstellung ertönt die Ansage der Stunden so wie sie auf dem Display erscheinen. 

4. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die SET-Taste bis die Ansage „Minute einstellen” ertönt 
und die Anzahl der Minuten auf dem Display erscheint. 

5. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die ADJ-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der 
Einstellung ertönt die Ansage der Minuten so wie sie auf dem Display erscheinen. 

6. Wiederholen Sie für die Einstellung von Jahr, Monat und Datum die Schritte 4 und 5.  
7. Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen die MODE-Taste. Auf dem Display erscheint nun die 

Uhrzeit. 
  
Einstellung von Datum und Uhrzeit für „Zeit 2”: 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis die Ansage „Zeit zwei” ertönt und auf dem Display die 
Anzeige „T-2” erscheint. 

2. Gehen Sie nach den oben beschriebenen Schritten 2 bis 7 vor. 
 
Alarm einstellen 
 

Hinweis: 
Es kann sowohl für „Zeit 1” als auch „Zeit 2“ ein Alarm eingestellt werden. 

 
Einstellen des Alarms für „Zeit 1“: 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis die Ansage „Zeit eins Weckzeit einstellen ” ertönt und 
auf dem Display die Anzeige „T-1” und „AL.SET” erscheint. 

2. Drücken Sie die SET-Taste und halten Sie sie circa 3 Sekunden lang gedrückt bis die Ansage „Stunde 
einstellen” ertönt und die Anzahl der Stunden auf dem Display erscheint. 

3. Drücken Sie für die Einstellung der Stunden die ADJ-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der 
Einstellung ertönt die Ansage der Stunden so wie sie auf dem Display erscheinen. 

4. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die SET-Taste bis die Ansage „Minute einstellen” ertönt 
und die Anzahl der Minuten auf dem Display erscheint. 

5. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die ADJ-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der 
Einstellung ertönt die Ansage der Minuten so wie sie auf dem Display erscheinen. 

6. Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen die MODE-Taste. Auf dem Display erscheint die 
Uhrzeit. 
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2. TALK/Light-Taste
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Einstellen des Alarms für „Zeit 2”: 
1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis die Ansage „Zeit zwei Weckzeit einstellen” ertönt und auf 

dem Display die Anzeige „T-2” und „AL.SET” erscheint. 
2. Gehen Sie nach den oben beschriebenen Schritten 2 bis 6 vor. 

 
Alarm ein- und ausschalten 
 
Alarm für „Time-1” ein- und ausschalten: 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis die Ansage „Zeit eins” ertönt. 
2. Zum Einschalten des Alarms drücken Sie wiederholt die ADJ-Taste bis die Ansage „Weckzeit ein” ertönt.  
3. Das Display zeigt nun die Uhrzeit des Alarms 3 Sekunden lang an. „AL” und  „SNZ” erscheinen auf dem 

Display. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie wieder die ADJ-Taste bis die Ansage „Weckzeit aus” 
ertönt und  „AL” und “SNZ” nicht mehr angezeigt werden. 

 
Alarm für „Time-2” ein- und ausschalten 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis die Ansage  „Zeit zwei” ertönt. 
2. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Schritt 2.  

 
Hinweis:  
Der Alarm ist nur für die aktuelle Zeitzone aktiviert. Wenn die Uhr also zum Beispiel „Zeit 1” anzeigt, ist 
der Alarm für „Zeit 1“ jedoch nicht für „Zeit 2“ aktiviert.  

 
Ist der Alarm-Zeitpunkt erreicht,  ertönt der Alarm 1 Minute lang.  
 

1. Wird keine Taste gedrückt so stoppt der Alarm automatisch nach 1 Minute und wird im Abstand von  
7 Minuten neunmal wiederholt. 

2. Wird eine Taste während einer der 1-minütigen Alarme gedrückt so stoppt der akustische Alarm, die  
7-Minuten-Schlummerfuntion bleibt jedoch aktiviert. 

3. Wird die TALK/LIGHT-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt so stoppt der akustische Alarm und ist 
endgültig deaktiviert. 

 
Roulette 
Roulette ist ein Glücksspiel, bei dem die Spieler wetten, in welchem Feld (Ziffer) eines sich drehenden Rades eine 
kleine Kugel liegen bleiben wird. Um Roulette zu spielen, wählt jeder Spieler eine Zahl aus. Die Uhr ermittelt eine 
bestimmte Zahl wie folgt: 
 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, bis die Ansage „Roulette” ertönt. Auf dem Display erscheint 
für 15 Sekunden ein sich drehendes Roulette-Rad und die Beleuchtung aktiviert sich. 

2. Drücken Sie irgendeine Taste außer der MODE-Taste. Das Rad dreht sich erst schnell und wird dann 
immer langsamer, bis es völlig anhält und die Markierung auf einer Ziffer landet. 

 
Musikalisches Kaleidoskop 
Mit dem musikalischen Kaleidoskop können Sie zu Ihrer Unterhaltung eine kurze Licht- und Musik-Show 
abspielen. 
 

1. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, bis die Ansage „Kaleidoskop” ertönt, um die Show zu 
beginnen. 

2. Zum Ändern der Melodie drücken Sie wiederholt die TALK/LIGHT-Taste. Es stehen 14 Melodien zur 
Auswahl. 

3. Das musikalische Kaleidoskop endet automatisch nach 4 Minuten. 

 

Batterie wechseln 
Bei Beeinträchtigung der Funktionen oder bei Schwächerwerden der Display-Anzeige, lassen Sie die Batterie 
von Fachpersonal austauschen. 
 
Sicherheitshinweise und 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, und lesen Sie sich die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. 

• 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 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! 

 
Entsorgung 
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. 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 Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
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