PE-5476 WETTERSTATION
MIT AUSSENSENSOR
EIGENSCHAFTEN
- Zeitanzeige im 12- oder 24- Stunden Modus
-

Datum- und Wochentaganzeige

-

Wochentagsanzeige in 7 verschiedenen Sprachen: Englisch, Deutsch,
Italienisch, Französisch, Dänisch, Holländisch und Spanisch.

-

Kalender bis 2099

-

Thermometer: Messbereich für Innenräume: 0°C -50°C

-

Außenbereich: -50°C bis 70°C.

-

Temperaturanzeige in °C oder °F (Fahrenheit).

-

Batteriezustandsanzeige des Außensensors auf der Wetterstation.

-

Wetterstation und Außensensor benötigen zwei Batterien vom Typ AAA

-

Maximal 3 Außensensoren anschließbar.

1,5V (nicht enthalten).

EINSTELLEN DER UHRZEIT
- Halten Sie SET für drei Sekunden gedrückt.
- „2000“ wird angezeigt. Benutzen Sie UP und DOWN, um die korrekte
Jahreszahl einzustellen. Bestätigen Sie mit SET.
- Der Monat wird angezeigt. Benutzen Sie UP und DOWN, um den Monat
einzustellen. Bestätigen Sie mit SET.
- Das Datum wird angezeigt. Benutzen Sie UP und DOWN, um das Datum
einzustellen. Bestätigen Sie mit SET.
- Es gibt 7 Sprachen zur Auswahl, um den Wochentag anzuzeigen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Dänisch, Holländisch und Spanisch. Benutzen Sie
UP und DOWN, um die Sprache einzustellen. Bestätigen Sie mit SET.
- Die Stunden werden angezeigt. Benutzen Sie UP und DOWN, um die
Stunden einzustellen. Bestätigen Sie mit SET.
- Die Minuten werden angezeigt. Benutzen Sie UP und DOWN, um den
Monat einzustellen.
- Bestätigen und Verlassen Sie die Zeiteinstellung mit SET.
DER WECKER

DRAHTLOSER FUNKSENDER

-

Das Wecksignal ertönt für zwei Minuten.

Sendefrequenz: 433 MHz

-

Der Druck auf eine beliebige Taste, deaktiviert den Wecker.

Reichweite bis zu 30 Meter

-

Wird der Wecker nicht deaktiviert, ertönt er nach 24 Stunden erneut.

-

Das Wecksignal wird während der Wiedergabe in vier Stufen lauter.

INBETRIEBNAHME
-

Öffnen Sie die Batteriefächer auf der Rückseite der Geräte und legen Sie

DEN WECKER EINSTELLEN

die Batterien ein. Achten Sie bitte auf die korrekte Polung.

-

Halten Sie die GLOCKE Taste für drei Sekunden gedrückt, Die Weckzeit

LCD Display angezeigt und es ertönt ein kurzer Ton.

-

Benutzen Sie UP und DOWN um die Stunden einzustellen.

Wählen Sie nun bei beiden Geräten den gleichen Funkkanal (1/2 oder 3).

-

Bestätigen Sie mit GLOCKE.

Bei dem Außensensor befinden sich die benötigten Tasten im Batteriefach.

-

Die Minutenanzeige der Weckzeit beginnt zu blinken. Benutzen Sie UP und

Beim Einlegen der Batterien werden für kurze Zeit alle Symbole auf dem

Drücken Sie zum die TX Taste am Außensensor für einige Sekunden. Die
Temperatur des Außensensors erscheint nun auch in der Wetterstation

-

wird angezeigt, Die Stundenanzeige blinkt.

Positionieren Sie nun Ihren Außensensor am gewünschten Ort.

DOWN, um die Minuten einzustellen.
-

Bestätigen und beenden Sie den Vorgang mit GLOCKE.

AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN DER WECKFUNKTION

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

-

Um den Wecker zu aktivieren drücken Sie die einmal kurz auf die GLOCKE

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich diese Wetterstation in Übereinstimmung

Taste. Das Glockensymbol erscheint rechts neben der Uhrzeit und der

mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Wecker ist aktiviert.
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Drücken Sie erneut auf die Taste, wird der Wecker deaktiviert.
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12- / 24- STUNDEN UHRZEITANZEIGE UND °C- / °F- MODUS
Mit Druck auf die ART Taste, können Sie zwischen den Anzeigenarten wählen.

-

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

Drücken Sie die ART Taste und danach DOWN, um zwischen den

-

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses

Temperatureinheiten Fahrenheit (°F) und Celsius (°C) hin und her zu schalten.

Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut

Mit ART und UP können Sie zwischen der 12-Stunden Anzeige und der

auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

24-Stunden Anzeige umschalten. Haben Sie den 12-Stunden Modus gewählt,

-

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt

erscheint hinter der Uhrzeit jeweils AM (Ante Meridium) für vormittags und PM

bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen

(Post Meridium) für nachmittags.

Geschäftsbedingungen!

TERMPERATURTRENDANZEIGE

-

beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell

Nach dem Einlegen der Batterien, misst das Gerät die bestehende Temperatur.
Die Trendanzeige ist eine horizontale Messkurve durch den Temperaturverlauf.
Misst das Thermometer innerhalb einer Stunde eine Temperaturschwankung
von einem Grad, zeigt die Kurve in die entsprechende Richtung.
Gleichbleibende Werte werden nach einer Stunde in die Statistik zu Erstellung
der Wettervorhersage aufgenommen.
HINWEISE ZU FUNKPRODUKTEN
-

Mindestabstand vom Sender zu Personen mit Herzschrittmachern 24 cm.

-

Keinesfalls in der Nähe medizinischer Geräte verwenden.

WICHTIGE HNWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN
Elektrogeräte und Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung und zur Information, wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung
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
den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

-

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt
gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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PE-5476 STATION METEO
AVEC CAPTEUR EXTERNE

REGLAGE DE L'HEURE
-

Appuyez sur SET pendant 3 secondes.

-

„2000“ s'affiche. Utilisez les touches UP et DOWN pour régler la bonne
année. Confirmez avec SET.

CARACTERISTIQUES
- Affichage du temps en mode 12- ou 24- heures

-

-

Affichage de la date et du jour de la semaine

-

-

Affichage du jour en 7 langues différentes: anglais, allemand, italien,
français, danois, hollandais et espagnol.

Le mois s'affiche. Utilisez les touches UP et DOWN pour régler le bon mois.
Confirmez avec SET.
La date s'affiche. les touches UP et DOWN pour régler la bonne date.
Confirmez avec SET.

-

Il existe 7 langues au choix pour afficher le jour: anglais, allemand, italien,

-

Calendrier jusqu'en 2099

français, danois, hollandais et espagnol. Utilisez les touches UP et DOWN

-

Thermomètre: plage de mesure intérieur: 0°C -50°C

pour régler la langue. Confirmez avec SET.

-

Extérieur: -50°C bis 70°C.

-

Affichage de la température en °C ou °F (Fahrenheit).

-

Affichage de l'état des piles du capteur sur la station.

-

Les minutes s'affichent. Utilisez UP et DOWN pour régler les mois.

-

La station météo et le capteur externe nécessite 2 piles de type AAA 1,5V

-

Confirmez et quittez en appuyant sur SET.

-

Les heures sont affichées. Utilisez les touches UP et DOWN pour régler
les heures. Confirmez avec SET.

(non incluses).
-

Supporte jusqu'à 3 capteurs externes.

LE REVEIL
-

Le réveil sonne pendant 2 minutes.

EMETTEUR SANS-FIL

-

La pression sur une touche désactive le réveil.

Fréquence d'envoie: 433 MHz

-

Le réveil sonne 24h plus tard s'il n'est pas désactivé.

Portée: jusqu'à 30 mètres

-

Le réveil augmente de volume pendant qu'il sonne.

MISE EN MARCHE

REGLER LE REVEIL

-

-

Ouvrez le compartiment à pile à l'arrière de l'
appareil. Insérez les piles en vérifiant la bonne polarité.

-

affichée. L'affichage des heures clignote.

Lors de l'insertion des piles, tous les caractères s'affichent succinctement

-

Utilisez UP et DOWN pour régler les heures.

sur l'écran LCD et un bip se fait entendre.

-

Confirmez avec la touche CLOCHE.

Sélectionnez le même canla sur les 2 appareils (1, 2 ou 3). Sur le capteur le

-

L'affichage des minutes clignote. Utilisez UP et DOWN pour régler les

bouton se trouve dans le compartiment à piles.
-

Appuyez pendant quelques secondes sur la touche TX sur le capteur. La
température du capteur s'affiche aussi sur la station.

-

Appuyez sur la touche CLOCHE pendant 3 secondes. L'heure de réveil est

Positionnez le capteur à l'endroit souhaité.

minutes.
-

Confirmez et achevez le réglage eb appuyant sur la touche CLOCHE.

ACTIVER/DESACTIVER LE REVEIL

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

-

Pour activer le réveil, appuyez brièvement sur la touche CLOCHE. Le

Pearl Agency déclare conforme le produit "Station météo avec capteur externe"

symbole s'affiche à droite de l'heure.

PE5476 à la directive européenne 1999/5/EG.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour le désactiver.
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AFFICHAGE DE L'HEURE EN 12 / 24 HEURES ET LE MODE °C/ °F
La touche ART vous permet de changer l'affichage. Appuyez sur la touche ART
et DOWN pour choisir entre l'affichage en Fahrenheit (°F) et en Celsius (°C).
Avec ART et UP vous pouvez choisir entre l'affichage de l'heure en 12h ou en
24h.
TENDANCE DE LA TEMPERATURE
Après l'insertion des piles, l'appareil mesure la température ambiante.
L'affichage de la tendance est une courbe horizontale suivant les températures
mesurées.
Si la station mesure une baisse de la température d'un degré en une heure, la
température indique cette tendance.
REMARQUES CONCERNANT LES PRODUITS A ONDES RADIO
-

Distance de sécurité pour des personnes ayant un Pacemaker: 24 cm.

-

A ne pas utiliser près d'appareil médicaux.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par
mois et par année ainsi que coût) auprès de votre commune.

Indications de sécurité & garantie
Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en
toute confiance. Gardez-la toujours à porté de main.
- Vous bénéficiez d'une garantie totale d’un an. Veuillez consulter nos
conditions générales de vente !
- Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du
produit. Attention danger - risques de blessures !
- N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles !
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
- Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager
l'appareil.
- Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !
-

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne
sommes pas responsables des conséquences inhérentes
à un dommage.Le fabricant se réserve le droit de modifier
les caractéristiques techniques entraînant ainsi des
erreurs.
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