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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser exklusiven Solar-Funk-
Armbanduhr für Herren. Ihre neue Armbanduhr ist eine 
wasserdichte, solarzellenbetriebene (Zwei-Band-)Funkuhr mit 
analoger Zeitanzeige. Sie besitzt einen hochsensiblen 
Funkempfänger, der automatisch das Signal der Atomuhr abruft 
und Funksignale aus den USA und Großbritannien 
entsprechend den Einstellungen zur Zeitzone empfängt 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue exklusive 
Solar-Funk-Armbanduhr optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Exklusive Solar-Funk-Armbanduhr für Herren 

 Bedienungsanleitung 

Optionales Zubehör 

 PE-7644: Stiftausdrücker für Metallarmbänder 

Produktdetails 

 

1. Obere Taste (S1) 
2. Krone (S2) 
3. Untere Taste (S3) 

 

Inbetriebnahme/Schnellstart 

1. Überprüfen Sie die korrekte Position des Sekundenzeigers. 
Durch den Transport kann der Sekundenzeiger verschoben 
sein. Drücken Sie die S1-Taste ein Mal, um zu prüfen, ob der 
Sekundenzeiger entweder in der 6-Uhr-Position oder in der 
12-Uhr-Position stehenbleibt (eine Abweichung um eine halbe 
Sekunde ist akzeptabel). Sollte der Sekundenzeiger weder in 
der 6-Uhr-Position noch in der 12-Uhr-Position stehenbleiben, 
setzen Sie die Zeiger zurück (siehe „Fehlerbehebung“ → 
„Zeiger zurücksetzen“). 

2. Zeitzonen einstellen – Deutschland 
3. Entspricht die voreingestellte Zeitzone nicht Ihrer aktuellen 

Zeitzone, ändern Sie die Zeitzone wie folgt: 

 Halten Sie die S3-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. 

 Der Sekundenzeiger wird für 2 Sekunden auf der 12-Uhr-
Position stehenbleiben und sich danach bewegen, um die 
aktuelle Zeitzone anzuzeigen. 

 Drücken Sie die S1- Taste so oft, bis der Sekundenzeiger 

die Position des gewünschten Landes und der 
entsprechenden Zeitzone erreicht hat. Die Position des 
Sekundenzeigers entnehmen Sie der Vergleichstabelle 
„Weltzeitzonen und Sekundenzeigerposition“ (siehe „Reisen 
und Zeitzonen“). 

 Nachdem die neue Zeitzone eingestellt ist, drücken Sie die 
S3-Taste, um die neue Zeitzone zu bestätigen und den 

Vorgang abzuschließen. 

 Der Sekundenzeiger wird anschließend auf der 3-Uhr- oder 
9-Uhr-Position stehenbleiben. Daraufhin werden sich alle 
Zeiger schnell drehen und automatisch die korrekte Zeit für 
die neue Zeitzone anzeigen. Warten Sie, bis die Uhr normal 
geht – der Vorgang kann je nach eingestellter Zeitzone 1 bis 
40 Minuten dauern. 

4. Erstmaliger Gebrauch: Belassen Sie die Uhr für 24 bis 48 
Stunden in der Nähe eines Fensters, damit sie das Funksignal 
empfangen kann. Für den bestmöglichen Empfang legen Sie 
die Uhr in eine flache Position, mit dem Zifferblatt nach unten. 

HINWEIS: 

Drücken Sie keine Taste während der Sekundenzeiger 
steht oder sich schnell dreht. Warten Sie ab, bis sich 
der Sekundenzeiger normal bewegt. 

HINWEIS: 

Die Uhr wird standardmäßig im Standby-Modus 
ausgeliefert. Halten Sie eine beliebige Taste ca. 3 
Sekunden gedrückt, um den Standby-Modus 
auszuschalten und die Uhr zu reaktivieren. Dieser 
Vorgang kann einige Minuten dauern, bis sich der 
Zeiger auf die aktuelle Zeit ausrichtet. 

Armband kürzen 

1. Die Glieder des Armbands, die herausgenommen werden 
können, sind mit einem Pfeil markiert. 

2. Stellen Sie das Armband auf einen kleinen Gegenstand und 
Lösen Sie den Stift vorsichtig mit einem Hammer und einem 
dünnen Gegenstand, z.B. dem Stiftausdrücker für 
Metallarmbänder oder einem Nagel, bis er ca. 2 mm auf der 
anderen Seite heraussteht. 

  

3. Ziehen Sie den Stift mit einer Zange vollends heraus. 
4. Entfernen Sie auf diese Weise die gewünschte Anzahl an 

Gliedern. 
5. Um das Armband wieder zusammenzusetzen, halten Sie die 

beiden Glieder zusammen und setzen Sie den Stift zwischen 
den Gliedern an. Klopfen Sie ihn vorsichtig mit einem 
Hammer vollständig hinein. 

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Armband 
einwandfrei passt. 

7. Alternativ können Sie das Armband auch von einem 
Uhrmacher kürzen lassen. 

Batteriemanagement 

Wenn die Batterieladung niedrig ist, bewegt sich der 
Sekundenzeiger alle 2 Sekunden in 2er-Schritten weiter. In 
diesem Fall werden alle Tastenfunktionen sowie der Empfang 
der Funksignale unterdrückt. 
Wenn die Batterie dann nicht schnellstmöglich aufgeladen wird, 
bleiben die Zeiger in der 12-Uhr-Position stehen, um die Batterie 
zu schonen. 
Laden Sie die Uhr auf. Wenn die Batterieladung zu niedrig ist, 
kann dies einige Tage dauern. Die Uhr stellt sich automatisch 
neu, sobald die Batterieladung normal ist. 

 Ladestand prüfen 
Drücken Sie die S3-Taste ein Mal, um den Ladestand der 

Batterie anzuzeigen. Der Sekundenzeiger gibt den Ladestand 
an. 
hoch:   8 Uhr 
mittel:  7 Uhr 
niedrig:  6 Uhr 

Warten Sie nach dem Ablesen des Batterieladestandes, bis 
die Uhr wieder normal läuft. 
 

 Wiederaufladen der Uhr 

Die Uhr kann durch Sonnenlicht oder elektrisches Licht wieder 
aufgeladen werden. Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht 
überhitzt wird, um eine Beschädigung zu vermeiden. Halten 
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Sie einen Mindestabstand zu elektrischem Licht von 8 
Zentimetern ein. Wenn die Uhr voll aufgeladen ist, reicht die 
Ladung für ca. 5 Monate. 

 

 Hinweise zum Wiederaufladen 

 Vermeiden Sie das Aufladen unter großer Hitze (über 60°C) 
wie z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos oder zu dicht 
an einer elektrischen Lampe. Wird die Uhr überhitzt, 
beschädigt sie das dauerhaft. 

 Es wird empfohlen, die Uhr ein Mal pro Woche unter 
direktem Sonnenlicht oder unter einer Leuchtstofflampe 
aufzuladen. 

 Ist die Uhr stehengeblieben, weil die Batterieladung zu 
niedrig war, kann es einige Tage dauern, die Uhr aufzuladen 
(umgebungsabhängig). Warten Sie, bis die Uhr aufgeladen 
ist, sich gestellt hat und wieder normal geht. 

Tastenfunktionen 

 Die S1-Taste 

 Drücken Sie die S1-Taste ein Mal, um den Empfangsstatus 

anzuzeigen. Der Sekundenzeiger gibt den Empfangsstatus 
wie folgt an: der Empfang war erfolgreich, wenn der 
Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt; der 
Empfang schlug fehl, wenn der Sekundenzeiger auf der 6-
Uhr-Position stehenbleibt. 

 Anzeige AM (Vormittag) oder PM (Nachmittag): Während 

der Sekundenzeiger den Empfangsstatus anzeigt, drücken 
Sie S1-Taste ein weiteres Mal und der Sekundenzeiger zeigt 

AM oder PM an. 

 Halten Sie die S1-Taste gedrückt, um das Funksignal 

manuell zu suchen. 

 Die Krone (S2-Taste) 

Um die Zeiger oder die Uhr zurückzusetzen, ziehen Sie die 
Krone heraus und stellen Sie die Zeiger auf 12:00:00. Details 
finden Sie unter „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“ 
oder „Uhr zurücksetzen“. 

 Die S3-Taste 

 Drücken Sie die S3-Taste ein Mal, um den Ladestand der 

Batterie anzuzeigen. 

 Halten Sie die S3-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die 

aktuellen Zeitzoneneinstellungen anzuzeigen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie keine Taste, während der Sekundenzeiger 
steht oder sich schnell dreht. Warten Sie ab, bis sich 
der Sekundenzeiger normal bewegt. 

Reisen und Zeitzonen 

Die Uhr kann automatisch Funksignale empfangen. Wenn vor 
Ort kein Zeitsignal ausgesendet wird, arbeitet die Uhr mit dem 
letzten empfangenen Signal als Bezugswert. Wenn Sie ins 
Ausland reisen oder aus dem Ausland zurückkehren, verwenden 
Sie die Funktion „Zeitzonen einstellen“, um die richtige Zeitzone 
einzustellen. Andernfalls wird die Uhr die falsche Zeit anzeigen 
und/ oder nicht in der Lage sein, das Signal der Atomuhr zu 
empfangen. 

 
 

 Zeitzonen einstellen 
Aktuelle Zeitzone anzeigen 

 Halten Sie die S3-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. 

 Der Sekundenzeiger wird für 2 Sekunden auf der 12-Uhr-
Position stehenbleiben und sich danach bewegen, um die 
aktuelle Zeitzone anzuzeigen. 

 Die Uhr beginnt nach kurzer Zeit wieder normal zu gehen – 
Sie müssen nichts weiter tun. 

HINWEIS: 

Wenn der Sekundenzeiger nicht exakt auf der 12-Uhr-
Position stehenbleibt, sind die Zeiger der Uhr 
verschoben und die Uhr kann die korrekte Zeitzone 
nicht anzeigen. Das Problem können Sie mit dem 
Zurücksetzen der Zeiger beheben. Details finden Sie 
unter „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“. 

Zeitzone ändern 

8. Halten Sie die S3-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. 

9. Der Sekundenzeiger wird für 2 Sekunden auf der 12-Uhr-
Position stehenbleiben und sich danach bewegen, um die 
aktuelle Zeitzone anzuzeigen. 

10. Drücken Sie die S1-Taste so oft, bis der Sekundenzeiger 

die Position des gewünschten Landes und der 
entsprechenden Zeitzone erreicht hat. Die Position des 
Sekundenzeigers entnehmen Sie der Vergleichstabelle 
„Weltzeitzonen und Sekundenzeigerposition“. 

11. Nachdem die neue Zeitzone eingestellt ist, drücken Sie die 
S3-Taste, um die neue Zeitzone zu bestätigen und den 

Vorgang abzuschließen. 
12. Der Sekundenzeiger wird anschließend auf der 3-Uhr- oder 

9-Uhr-Position stehenbleiben. Daraufhin werden sich alle 
Zeiger schnell drehen und automatisch die korrekte Zeit für 
die neue Zeitzone anzeigen. Warten Sie, bis die Uhr normal 
geht – der Vorgang kann je nach eingestellter Zeitzone 1 bis 
40 Minuten dauern. 

Manueller Signalempfang 

Um das Funksignal manuell zu suchen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Halten Sie die S1-Taste mindestens 6 Sekunden lang 
gedrückt, bis der Sekundenzeiger stehenbleibt. Das zeigt an, 
dass die Uhr im „Manuellen Signalempfangsmodus“ ist. Legen 
Sie die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten an einen Ort, an 
dem der Signalempfang möglich ist, z.B. an ein Fenster. Die 
Uhr kann in diesem Modus kein Signal empfangen, wenn Sie 
sie am Handgelenk tragen. 

2. Es wird nun 4 bis 20 Minuten dauern, bis die Uhr das 
Funksignal empfängt. Während dieser Zeit bewegt sich der 
Sekundenzeiger schnell. Warten Sie, bis der Vorgang 
abgeschlossen ist und die Uhr die korrekte Zeit anzeigt. 
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HINWEIS: 

Der Signalempfang ist nachts üblicherweise besser als 
tagsüber. Sollte die Uhr also tagsüber kein Signal 
empfangen haben, belassen Sie sie über Nacht in der 
Position am Fenster und überprüfen Sie die Zeit am 
nächsten Morgen. 

AM/PM-Status 

HINWEIS: 

AM (ante meridiem = vor Mittag) bzw. PM (post 
meridiem = nach Mittag) 

Sie können den AM- oder PM-Status folgendermaßen prüfen: 

1. Drücken Sie die S1-Taste ein Mal, um den Empfangsstatus 

anzuzeigen. 
2. Während der Sekundenzeiger den Empfangsstatus anzeigt, 

drücken Sie die S1-Taste ein weiteres Mal und der 
Sekundenzeiger zeigt AM (Vormittag) oder PM (Nachmittag) 

an. 
3. Bleibt der Sekundenzeiger auf der 9-Uhr-Position stehen, 

bedeutet das AM, also Vormittag; bleibt der Sekundenzeiger 
auf der 3-Uhr-Position stehen, bedeutet das PM, also 

Nachmittag. 
4. Drücken Sie keine Taste, während der Sekundenzeiger steht. 

Warten Sie, bis die Uhr wieder normal geht. 

 

Lagerung der Uhr während des Signalempfangs 

Die Uhr sollte für einen guten Signalempfang in der Nähe eines 
Fensters platziert werden. 

 Falsche Lagerung 

So sollten Sie die Uhr auf keinen Fall lagern: 

 Lassen Sie niemals das Metallarmband die Rückseite des 
Metallgehäuses berühren, das kann den Signalempfang 
beeinflussen. 

 Legen Sie die Uhr niemals auf die Seite, in dieser Position 
ist kein Signalempfang möglich. 

 Richtige Lagerung 

1. Legen Sie die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf einen 
Holztisch. 

2. Platzieren Sie nicht-metallisches Material wie eine Rolle 
Papier oder ein Handtuch zwischen Gehäuserückseite und 
Armband. 

 

Fehlerbehebung 

 Die Uhr empfängt kein Zeitsignal 

Folgende Gründe gibt es dafür: 

 die Uhr ist nicht nahe genug an einem Fenster platziert 

 die Uhr liegt nicht mit dem Zifferblatt nach unten auf dem 
Tisch 

 die Uhr befindet sich außerhalb des Bereichs, in dem das 
Signal empfangen werden kann 

 die Uhr befindet sich in einem Gebäude, in dem kein 
Empfang möglich ist Metallische Objekte blockieren das 
Funksignal 

 Störungen durch Computer-Monitor oder TV 

Stellen Sie sicher, dass die Uhr an einem Fenster platziert ist 
und die Position der Uhr der Anleitung unter „Lagerung der 
Uhr während des Signalempfangs“ entspricht. 
Eventuell müssen Sie die Lagerung an verschiedenen 
Fenstern im Haus ausprobieren, um zum besten Ergebnis zu 
kommen. Nutzen Sie für den Test die Anzeige des 
Empfangsstatus wie weiter oben beschrieben. 
Der Empfang ist üblicherweise in der Nacht besser als am 
Tag. 
Wenn die Uhr kein Funksignal empfängt, funktioniert sie noch 
auf die gleiche Weise wie eine Standard-Uhr. Die Uhrzeit wird 
automatisch korrigiert, sobald die Uhr ein Signal empfängt. 
 

 Der Sekundenzeiger bewegt sich alle 2 Sekunden in 2er-
Schritten weiter 

Die Batterieladung ist zu niedrig. In diesem Fall werden alle 
Tastenfunktionen sowie der Empfang der Funksignale 
deaktiviert. 

Wird die Batterie dann nicht schnellstmöglich aufgeladen, 
bleiben die Zeiger in der 12-Uhr-Position stehen, um die 
Batterie zu schonen. Laden Sie die Uhr auf. Wenn die 
Batterieladung sehr niedrig ist, kann dies einige Tage dauern. 
Die Uhr stellt sich automatisch, sobald die Batterieladung 
wieder normal ist. 
 

 Der Sekundenzeiger funktioniert nicht korrekt 

Die Uhr ist ein empfindliches und präzises Gerät. Daher kann 
es manchmal vorkommen, dass harte Stöße oder 
Erschütterungen dazu führen, dass die Zeiger nicht korrekt 
funktionieren, obwohl die Uhr die korrekte Zeit empfangen hat. 
Sie können das feststellen, indem Sie den 
Signalempfangsstatus prüfen: Bleibt der Sekundenzeiger nicht 
exakt auf der 12-Uhr- oder 6-Uhr-Position stehen (eine 
Abweichung um eine halbe Sekunde ist akzeptabel), dann 
setzen Sie die Zeiger zurück (siehe „Fehlerbehebung“ → 
„Zeiger zurücksetzen“). 
Gleiches gilt für die Prüfung der Zeitzone: Bleibt der 
Sekundenzeiger bei der Anzeige der Zeitzone nicht exakt auf 
der 12-Uhr-Position stehen, dann setzen Sie die Zeiger 
ebenfalls zurück (siehe „Fehlerbehebung“ → „Zeiger 
zurücksetzen“). 
 

 Die Stundenanzeige ist falsch und die Minutenanzeige ist 
richtig. 

 Wenn die Einstellung der Zeitzone falsch ist, zeigt die Uhr die 
falsche Zeit an. Sie müssen manuell die richtige Zeitzone 
einstellen (siehe „Reisen und Zeitzonen“). 

 

 Stunden- und Minutenanzeige sind falsch 

Wenn die Stunden- und Minutenanzeige dauerhaft falsch sind, 
müssen Sie die Uhr zurücksetzen (siehe „Fehlerbehebung“ → 
„Uhr zurücksetzen“). Dieses Verhalten kann nach einem 
Batteriewechsel auftreten, wenn die Uhr nicht manuell auf 
12:00:00 eingestellt wird. 

 

 Die Uhr bleibt nach dem Herausziehen der Krone stehen 

Sobald Sie die Krone wieder hineingedrückt haben, bewegen 
sich die Zeiger automatisch weiter und die Uhr zeigt die 
korrekte Zeit an. 

 

 Zeiger zurücksetzen 

Um die Zeiger zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor: 
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1. Warten Sie, bis der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position 
erreicht und ziehen Sie sofort die Krone S2 heraus, damit 

der Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt. 
2. Drehen Sie die Krone S2 so lange, bis die Stunden- und 

Minutenzeiger ebenfalls auf der 12-Uhr-Position stehen. 
3. Alle drei Zeiger der Uhr stehen nun auf der 12-Uhr-Position. 

Halten Sie bei herausgezogener Krone die S1-Taste 5 

Sekunden lang gedrückt. 
4. Drücken Sie dann die Krone wieder hinein. 
5. Die Zeiger bewegen sich zunächst schnell und dann wieder 

in normalem Tempo, sobald die Zeiteinstellung 
abgeschlossen ist. 

 Akkuwechsel 

Die Uhr nutzt einen hochwertigen, wieder aufladbaren 
Knopfzellen-Akku (ML2016), der bei richtigem Gebrauch mehr 
als 10 Jahre hält. Wenn Sie einen neuen Akku benötigen, 
lassen Sie ihn von einer fachkundigen Person (z.B. Juwelier 
oder Uhrenspezialist) wechseln. 
 
Nach dem Akkuwechsel 

Nach dem Akkuwechsel fängt der Sekundenzeiger wieder an, 
sich zu bewegen, sobald die Krone wieder hineingedrückt ist. 
Führen Sie im Anschluss zunächst folgende Schritte durch: 

 Zurücksetzen der Zeiger (siehe „Fehlerbehebung“ → „Zeiger 
zurücksetzen“) 

 Einstellen des manuellen Signalempfangs (siehe „Manueller 
Signalempfang“) 

 Einstellen der Zeitzoneneinstellung (siehe „Reisen und 
Zeitzonen“ → „Zeitzonen einstellen“) 

HINWEIS: 

Sollte die Uhr nach einem Batteriewechsel nicht die 
korrekte Zeit anzeigen, setzen Sie die Uhr zurück 
(siehe „Fehlerbehebung“ „Uhr zurücksetzen“). 

 Uhr zurücksetzen 

Um die Uhr zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Warten Sie, bis der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position 
erreicht und ziehen Sie sofort die Krone heraus, damit der 
Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt. 

2. Drehen Sie die Krone so lange, bis die Stunden- und 
Minutenzeiger ebenfalls auf der 12-Uhr-Position stehen. 

3. Alle drei Zeiger der Uhr stehen nun auf der 12-Uhr-Position. 
Halten Sie bei herausgezogener Krone die S3-Taste 15 

Sekunden lang gedrückt. 

4. Drücken Sie dann die Krone wieder hinein. Die Uhr geht 
noch nicht wieder. 

5. Platzieren Sie die Uhr an einem Fenster, damit sie das erste 
Funksignal empfangen kann. Sollte der erste Signalempfang 
nicht erfolgreich gewesen sein, wird in den nächsten 24 
Stunden der Signalempfang aktualisiert. Nachdem ein 
gültiges Funksignal empfangen wurde, bewegen sich die 
Zeiger und die Uhr zeigt die korrekte Zeit an. 

6. Nachdem die Uhr die Zeit automatisch eingestellt hat und 
normal geht, müssen Sie eventuell noch die Zeitzone 
ändern, falls die voreingestellte Zeitzone nicht mit der 
gewünschten übereinstimmt (siehe „Reisen und Zeitzonen“ 
→ „Zeitzonen einstellen“). 

HINWEIS: 

Jedes Mal, wenn Sie die Krone herausziehen, bleiben 
die Zeiger der Uhr stehen, die interne Uhr läuft jedoch 
weiter. Drücken Sie die Krone wieder hinein, bewegen 
sich die Zeiger schnell, um wieder mit der internen Uhr 
übereinzustimmen und die korrekte Zeit anzuzeigen. 
Um die Uhr nicht zu beschädigen, ziehen Sie die Krone 
nicht heraus, solange sich die Zeiger der Uhr schnell 
bewegen. 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst 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. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

Wichtige Hinweise zur 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 entnehmen Sie 
bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als 

Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus 
zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der 
gleichen Art verkauft werden. 

 Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern. 

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

 Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht 
in Feuer. 

 Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 
Achtung Explosionsgefahr! 

 Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere 
Zeit nicht benutzen. 

 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7352 in 
Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU 
und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
14.11.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-7352 ein. 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.st-leonhard.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 


