Armbanduhr "Red Sports"
mit digitaler und analoger Anzeige

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser sportlichen Armbanduhr. Behalten Sie immer die richtige
Zeit im Blick – sowohl analog als auch digital! Mit der Armbanduhr „Red Sports“ können Sie
sogar zwei verschiedene Zeiten einstellen und so zum Beispiel verschiedene Zeitzonen
ablesen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Armbanduhr optimal einsetzen können.
Lieferumfang
• Armbanduhr „Red Sports“
• Bedienungsanleitung
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Uhrzeit ablesen
Die Analoguhr können Sie wie gewohnt über die Zeiger ablesen. Um die Digitaluhr
abzulesen, drücken Sie wiederholt die Taste LIGHT. Nacheinander werden folgende
Informationen angezeigt: Uhrzeit und Wochentag – Datum – Sekundenanzahl.

Hinweis:
Sie können die Funktionalität der LEDs testen, indem Sie die Taste START
drücken. Solange Sie diese gedrückt halten, leuchten sämtliche LEDs auf.
Batterien austauschen
Falls die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder die Analog-Uhr nachzugehen beginnt,
verfügt die eingebaute Knopfzelle nicht mehr über genügend Leistung. Lassen Sie sie in
diesem Fall von einem Fachmann austauschen.

Produktdetails
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LIGHT-Taste
START-Taste
Einstell-Krone
RESET-Taste
MODE-Taste
Wochentagsanzeige

Uhrzeit analog einstellen
Ziehen Sie die Krone (3) vorsichtig heraus und drehen Sie sie mit oder gegen den
Uhrzeigersinn, um die analoge Uhrzeit einzustellen. Nachdem Sie die korrekte Zeit
eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in Richtung Gehäuse.
Uhrzeit digital einstellen
Drücken Sie die Taste MODE, um die Uhrzeit anzuzeigen, und dann die Taste RESET, um
mit dem Einstellen der Uhrzeit zu beginnen.
Die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Taste MODE, um die gewünschte Stunde
einzustellen, und bestätigen Sie mit RESET.
Wiederholen Sie diesen Schritt nacheinander für die Minuten, den Monat, den Tag, das
Jahr und die Auswahl zwischen 12- und 24-Stunden-Modus. Bestätigen Sie zuletzt noch
einmal mit RESET.

Hinweis:
Sie müssen die Digitaluhr nicht auf die gleiche Zeit einstellen wie die Analoguhr.
Sie können auch eine andere Zeit einstellen, um zum Beispiel die Uhrzeit in einer
anderen Zeitzone ablesen zu können.
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Sicherheitshinweise und 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 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.

Bedienungsanleitung
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Montre bracelet "Red Sports"
affichage digital et analogique

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Affichage classique ou moderne, vous
restez toujours à la bonne heure ! Avec la montre "Red Sport", vous pouvez même régler
deux horloges séparées et ainsi garder un œil sur des fuseaux horaires différents.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes
Contenu
• Montre "Red Sports"
• Mode d'emploi
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Lecture de l'heure
L'horloge analogique permet de lire l'heure normalement avec les aiguilles. Pour lire
l'horloge digitale, appuyez plusieurs fois sur la touche LIGHT. Les informations suivantes
s'affichent successivement : 1. L'heure et le jour de la semaine ; 2. La date ; 3. Les
secondes.

Note :
Vous pouvez tester la fonctionnalité des DEL en appuyant sur la touche START.
Toutes les LED s'allument tant que vous la maintenez enfoncée.
Remplacer les piles
Si la luminosité des LED baisse ou si l'horloge analogique commence à retarder, la pile
bouton intégrée n'a plus suffisamment de puissance. Dans ce cas, faites-la remplacer par
un professionnel.

Description du produit

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touche LIGHT
Touche START
Couronne
Touche RESET
Touche MODE
Affichage des jours de la
semaine

Régler l'heure analogique
Tirez prudemment la couronne (3) et tournez-la pour régler l'heure de l'horloge
analogique. Après avoir réglé l'heure correcte, renfoncez la couronne dans son logement.
Régler l'heure analogique digital
Appuyez sur la touche MODE pour afficher l'heure puis sur la touche RESET pour
commencer le réglage de l'heure.
L'affichage des heures clignote. Appuyez sur la touche MODE pour régler l'heure voulue et
confirmez avec RESET.
Répétez cette étape pour les minutes, le mois, le jour, l'année, et le choix entre mode 12 et
24 heures. Confirmez à nouveau avec RESET.

Note :
Il n'est pas obligatoire de régler l'horloge numérique à la même heure que
l'horloge analogique. Vous pouvez régler une autre heure, par exemple pour voir
l'heure d'un autre fuseau horaire.
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Consignes de sécurité
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque
de blessures !
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de
réparation !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup
peuvent l'abîmer.
• Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d’erreur !
Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de
ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel
point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre
municipalité.

Mode d'emploi

© 06/2010

