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Einstellungen vornehmen
Um die Uhrzeit Ihrer neuen Uhr einzustellen, drücken Sie zuerst kurz die 
MODE-Taste, um die Uhrzeit anzeigen zu lassen.
Drücken Sie anschließend die MODE-Taste für etwa 3 Sekunden, bis die 
H-Anzeige zu blinken beginnt.
Stellen Sie die Stunden durch mehrmaliges Drücken der ADJ-Taste ein.
Wechseln Sie nun durch Drücken der MODE-Taste zur Einstellung der 
Minuten.
Stellen Sie die Minuten durch mehrmaliges Drücken der ADJ-Taste ein.
Bestätigen Sie alle Eingaben durch nochmaliges Drücken der MODE-
Taste.

Sicherheit 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. 

Knopfzellen und deren Entsorgung
Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten 
Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art 
verkauft werden.

Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Dank für den Kauf dieser ausgefallenen Armbanduhr.  Um 
möglichst lange Freude an diesem Produkt zu haben, lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die hier 
aufgeführten Hinweise und Tipps.

Batterien
Die Batterien sind bei Auslieferung bereits in die Uhr eingesetzt. Lassen 
Sie die Batterien austauschen, sobald die Leuchtkraft der LEDs zu 
schwach wird.

HINWEIS:
Öffnen Sie das Uhrengehäuse nicht eigenmächtig. Lassen Sie 
einen Batteriewechsel nur von autorisiertem Fachpersonal 
vornehmen.

Informationen ablesen
1. Ihre Uhr zeigt die Uhrzeit in Binärwerten an. Drücken Sie zur 

Anzeige der Uhrzeit die Taste MODE.
2. Die Zeile H zeigt hierbei die Stunden im 12h-Format an (vormittags 

ohne weitere Anzeige, nachmittags leuchtet zusätzlich PM). Die 
Zeile M zeigt die Minuten an.

3. Binäre Werte werden ganz einfach berechnet, indem Sie alle 
angezeigten Werte einer Zeile addieren.

           

Uhrzeit:  18:48 Uhr

• Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. 
Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes 
führen - Brandgefahr.

• Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie 
Knopfzellen nicht in Feuer.

• Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 

• Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für 

längere Zeit nicht benutzen.

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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„Future Line“
Montre binaire bracelet pour Homme/Femme

Mode d‘emploi

Réglages
Pour régler l‘heure de votre nouvelle montre, appuyez d‘abord 
courtement sur la touche MODE pour afficher l‘heure.
Appuyez ensuite sur la touche MODE durant environ 3 secondes jusqu‘à 
ce que l‘affichage H se mette à clignoter.
Réglez les heures en appuyant plusieurs fois sur la touche ADJ.
Passez maintenant au réglage des minutes en appuyant sur la touche 
MODE.Réglez les minutes en appuyant plusieurs fois sur la touche ADJ.
Confirmez tous les paramètres en appuyant une nouvelle fois sur la 
touche MODE.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode 
d‘emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin et lisez-le 
attentivement avant la mise en route de l‘appareil.

• 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.

Piles boutons et recyclage
Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. 
Chaque consommateur est aujourd‘hui obligé de jeter les piles boutons 
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.
• Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens 

d’insertion peut mettre l’appareil en panne – risque d’incendie.
• Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
• Les piles boutons dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne 

les manipulez pas sans gants adaptés.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cette montre.  Afin d’utiliser 
au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Piles
Les piles sont fournies et déjà insérées dans la montre. Faites changer 
les piles dès que la luminosité des LED commence à faiblir.

NOTE :
N‘ouvrez pas le boîtier de la montre vous-même. Le remplacement 
des piles doit être effectué par un professionnel qualifié.

Informations
1. Votre montre affiche l‘heure avec des valeurs binaires. Pour 

afficher l‘heure, appuyez sur la touche MODE.
2. La ligne H montre les heures au format 12h (matin sans autre 

indication, après-midi avec le témoin PM). La ligne M indique les 
minutes.

3. Les valeurs binaires sont calculées simplement en additionnant 
l‘ensemble des valeurs affichées dans une rangée.

           

Heure :  18h48

• Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
• Sortez les piles boutons de l’appareil, si vous ne comptez pas 

l’utiliser pendant un long moment.

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.
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