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Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Foto-Display haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Bedienelemente 
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Batterien für Foto-Display einlegen / wechseln 
 
1. Öffnen Sie das untere Batteriefach, indem Sie den 

Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung schieben. 
2. Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA 1,5 V ein. Achten Sie 

dabei auf die richtige Polarität.  
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.  
Wenn das Symbol Batterie schwach angezeigt wird, 
wechseln Sie bitte die Batterien aus.  
Alternativ können Sie Ihr Foto-Display auch mit dem 
beiliegenden Netzteil mit Strom versorgen. 
 
 
 
 
 
 
Batterie für Thermometer & Uhr einlegen / wechseln 
 
1. Öffnen Sie das obere Batteriefach, indem Sie den 

Batteriefachdeckel mit einer Münze in Pfeilrichtung 
(OPEN) drehen. 

2. Legen Sie eine Knopfzelle vom Typ CR 2032 3 V ein. 
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Pluspol 
nach oben).  

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und 
drehen Sie ihn wieder mit einer Münze zu (Richtung 
CLOSE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klappen Sie die Halterung aus, damit das Foto-Display stabil steht. 
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Software installieren 
 
Bevor Sie Fotos auf Ihr Foto-Display laden können, müssen Sie die mitgelieferte Software "Photo 
Viewer" auf Ihrem PC installieren. 
 
1. Legen Sie die beiliegende CD-ROM in das CD-

ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Folgendes 
Fenster öffnet sich. Klicken Sie auf Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und 

klicken Sie auf Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Klicken Sie auf Install.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klicken Sie nun auf Finish. 
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Bilder auf das Foto-Display laden 
 
1. Schließen Sie das USB-Kabel mit dem kleinen Ende (USB Mini-A) an das Foto-Display an und mit 

dem breiten Ende an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Die neue Hardware wird 
automatisch erkannt.  

2. Doppelklicken Sie auf das Photo Viewer-Icon auf Ihrem Desktop.  
3. Wählen Sie in der Verzeichnisstruktur (links) einen Ordner, bzw. 

Laufwerk und dann das gewünschte Bild aus.  
4. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen). Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte 

Anzahl Bilder ausgewählt haben. Diese werden dann im Fenster rechts angezeigt. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Klicken Sie anschließend auf Download (Herunterladen), um die ausgewählten Bilder in das 
Foto-Display zu laden. Während des Herunterladens wird "Downloading …" im Display angezeigt. 
Die Anzeige "Downloaded" erscheint, sobald der Download abgeschlossen ist. Während des 
Downloads werden keine Bilder im Display gezeigt. 

Hinweis: Trennen Sie nicht die USB-Verbindung, während die Bilder heruntergeladen werden.  
6. Klicken Sie nun auf Close. Das erste Bild wird nun im Foto-Display angezeigt. 
 
 
Tipps & Tricks 
 

 Ausschnitt wählen 
Sie können auch einen Ausschnitt auswählen. Wählen Sie hierzu das gewünschte Foto aus und 
klicken Sie dann auf Crop Photo. Nun erscheint ein Rahmen auf dem Bild. Verschieben Sie diesen 
durch Klicken und Ziehen mit der Maus an die gewünschte Stelle und klicken Sie dann auf Add. Nun 
ist der gewählte Bildausschnitt als Foto hinzugefügt worden. 
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 Maximale Bilderzahl 
Sie können maximal 60 Bilder auf Ihrem Foto-Display speichern. Wenn diese Zahl erreicht ist, können 
Sie keine weiteren Fotos mehr auf Ihrem Display speichern. Dazu müssen Sie erst Fotos vom Display 
löschen (siehe unten).  
 

 Bilder aus der Auswahl entfernen 
Wenn Sie einzelne Bilder aus dem Auswahlfenster rechts entfernen möchten, wählen Sie das 
betreffende Bild aus und klicken Sie auf Remove. Mit Klick auf Remove All entfernen Sie sämtliche 
Bilder aus dem Auswahlfenster. 
 
 
Bilder auf dem Foto-Display anzeigen 
 

 Einschalten 

Drücken Sie , um das Display einzuschalten. Das erste Bild wird nun angezeigt. (Falls das 
Foto-Display noch via USB mit dem PC verbunden ist, ist es ggf. noch eingeschaltet und zeigt bereits 
ein Bild an.) 
 

 Voriges / Nächstes Bild 

Mit den Tasten  und  können Sie das vorige bzw. nächste Bild auswählen. Wenn 
Sie eine der beiden Tasten ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird "Auto Play On" angezeigt, das 
heißt die Fotos werden automatisch der Reihe nach im Display angezeigt. Drücken Sie eine beliebige 
Taste, um diese Funktion wieder auszuschalten.  
 

 Bild löschen 

Drücken Sie . 

Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden erneut . Das angezeigte Foto wird aus dem Speicher 
des Displays gelöscht. 
 

 Alle Bilder löschen 

Halten Sie  ca. 3 Sekunden lang gedrückt. 

Halten Sie  innerhalb von 3 Sekunden erneut ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Alle Bilder 
werden nun aus dem Speicher des Displays gelöscht.  
 

 Ausschalten 

Drücken Sie , um das Display auszuschalten. 
 
Hinweis: Wenn Sie ca. 2 Minuten lang keine Taste drücken, schaltet sich das Foto-Display 

automatisch ab. 
 
 
Bewegungssensor 
 
Das Foto-Display ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Wenn Sie sich dem Foto-Display 
nähern oder eine Bewegung in unmittelbarer Nähe machen, schaltet es sich ein und das aktuelle Bild 
wird angezeigt.  
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Einstellungen 
 Uhr stellen 

1. Halten Sie  ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die Minuten blinken jetzt. 

2. Drücken Sie , um die Minuten einzustellen. 

3. Drücken Sie  zur Bestätigung. Nun blinken die Stunden. 

4. Drücken Sie , um die Stunden einzustellen. 

5. Drücken Sie  zur Bestätigung. Die Anzeige  erscheint im Display. 

6. Drücken Sie , um das gewünschte Uhrzeitformat (  oder ) auszuwählen. 

7. Drücken Sie  zur Bestätigung. Der Monat blinkt jetzt. 

8. Drücken Sie , um den Monat einzustellen. 

9. Drücken Sie  zur Bestätigung. Nun blinkt der Tag. 

10. Drücken Sie , um den Tag einzustellen. 

11. Drücken Sie  zur Bestätigung. 
 

Hinweis: Nun können Sie im Standby-Modus  drücken, um das Datum angezeigt zu 
bekommen. 

 
 Wecker stellen 

1. Drücken Sie . 

2. Halten Sie  ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Das Wecksymbol erscheint und die Minuten 
blinken. 

3. Drücken Sie , um die Minuten einzustellen. 

4. Drücken Sie  zur Bestätigung. Nun blinken die Stunden. 

5. Drücken Sie , um die Stunden einzustellen. 

6. Drücken Sie  zur Bestätigung. 
 

Hinweis: Das Wecksignal ertönt eine Minute lang. Drücken Sie  oder , um 

den Weckton auszuschalten. Drücken Sie , um die Snooze-Funktion 
(Schlummerfunktion) zu aktivieren. Das heißt, dass das Wecksignal in  
8 Minuten erneut ertönt.  

 
 Stundensignal stellen 

1. Drücken Sie . 

2. Drücken Sie . 

3. Drücken Sie . Das Symbol  erscheint. Zur vollen Stunde ist von nun an ein kurzer 
"Piepton" hörbar. 

 
 Wecker und Stundensignal gleichzeitig einschalten 

1. Drücken Sie . 

2. Drücken Sie  dreimal. Die Symbole  und  werden angezeigt.  

3. Drücken Sie  zur Bestätigung. Wecker und Stundensignal sind nun beide aktiviert. 

Hinweis:  Drücken Sie bei Schritt 2 viermal , um beide Funktionen zugleich wieder 
auszuschalten. 
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 Licht 

Drücken Sie , um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Nach 5 Sekunden schaltet sich 
die Beleuchtung wieder aus. 
 

 Temperaturanzeige umschalten 

Drücken Sie , um die Temperatur in °F oder °C angezeigt zu bekommen.  

Drücken Sie  zur Bestätigung.  
 
 
Technische Daten 
 
Fotodisplay 

Bildformat BMP, JPG, PNG, GIF, TIF 
Bildauflösung 102 x 80 Pixel 
LCD-Display 1,4'' 
Speicher 1Mb Flash-Speicher integriert 
Speicherkapazität 60 Bilder 
Diashow-Modus Ja 
Energiesparmodus Abschalten nach 120 Sekunden Inaktivität 
Bewegungssensor Reichweite höchstens 60cm 
Datenübertragung USB 1.1 

Stromversorgung 
2 AAA Standard-Batterien 
USB 5V (optional) 
5V / 300mA Netzteil 

Arbeitstemperatur 0 bis 40°C 
Betriebssysteme Windows ME / 2000 / XP 

 
 
Uhr und Thermometer 

Uhrzeitformat 12h oder 24h Format 
Temperaturbereich -5 bis +50°C 
Temperaturgenauigkeit ±2°C 
Thermometerkalibrierung 10 Sekunden 
Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden 
Stromversorgung 3V (CR2032 Knopfzelle) 
LCD-Display 30 x 19,5 mm 

 
 
 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall 
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien 

im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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 den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

AO / DG / DS 
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Cadre photo numérique 
avec réveil et détecteur de 

mouvements 
 
 
 
 

 
 
 

Mode d'emploi 
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Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
 
Commandes 
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Changement/insertion des piles de l'écran 
photo 
 
1. Ouvrez le compartiment inférieur en glissant le couvercle 

vers le bas.  
2. Insérez 2 piles AAA 1,5 V en vérifiant la bonne polarité. 
3. Remettez le couvercle. 
Lorsque le symbole piles faible s'affiche, veuillez changer les 
piles. 
Vous pouvez aussi alimenter le cadre à l'aide de l'adaptateur 
secteur livré. 
 
 
 
 
 
 
 
Changement/insertion des piles de l'écran heure/thermomètre 
 
1. Ouvrez avec une pièce le compartiment. Tournez en 

direction de l'inscription OPEN. 
2. Insérez un pile bouton de type CR 2032 3 V en 

vérifiant la bonne polarité (pôle plus vers le haut).  
3. Remettez le couvercle et tournez-le avec une pièce en 

direction de CLOSE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortez le pied pour que le cadre tienne.  
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Installer le logiciel 
 
Avant de pouvoir charger des images sur votre cadre numérique vous devez installer le programme 
"Photo Viewer" sur votre ordinateur. Il se trouve sur le CD livré avec l'appareil. 
 
1. Insérez le CD. La fenêtre suivante s'ouvre. Cliquez 

sur Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Acceptez les conditions de la licence et cliquez sur 

Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cliquez sur Install.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cliquez sur Finish. 
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Charger des images 
 
1. Branchez le cadre à l'aide du câble USB sur votre ordinateur. Le périphérique est 

automatiquement reconnu.  
2. Double-cliquez sur l'icône se trouvant sur votre bureau.  
3. Sélectionnez un dossier puis l'image souhaitée.  
4. Cliquez sur Add (Ajouter). Répétez cette opération pour toutes 

les images que vous souhaitez insérer. Les images sélectionnées s'affichent dans le programme 
dans la fenêtre de droite. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Cliquez ensuite sur Download (Télécharger) pour charger les images sur le cadre. Pendant le 
téléchargement l'écran du cadre indique "Downloading …". L'indication "Downloaded" apparaît 
lorsque le transfert est achevé.  Aucune image n'est affichée pendant le transfert. 

Remarque: Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.  
6. Cliquez maintenant sur Close. La première image s'affiche sur l'écran. 
 
 
Conseils 
 

 Découper l'image 
Vous pouvez choisir une sélection de l'image. Sélectionnez l'image dans le programme et cliquez sur 
Crop Photo. L'image s'affiche en grand et un cadre de sélection apparaît. Déplacez-le sur 
l'emplacement voulu puis cliquez sur Add. La sélection est ajoutée aux images. 
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 Nombre maximum d'images 
Vous pouvez enregistrer 60 images au maximum sur le cadre. Une fois ce nombre atteint vous ne 
pourrez plus ajouter d'images. Vous devrez en effacer avant de pouvoir en remettre. 
 

 Effacer des images 
Sélectionnez l'image dans le programme et cliquez sur Remove. En cliquant sur Remove All vous 
effacez toutes les images. 
 
 
Afficher les images 
 

 Allumer 

Appuyez sur  pour allumer l'écran. La première photo s'affiche (si le cadre est encore 
branché sur un port USB la photo est déjà visible). 
 

 Image précédente/suivante 

Avec les touches  et  vous pouvez choisir l'image précédente ou suivante. En 
restant appuyé plus de 3 secondes sur l'une des 2 touches le message "Auto Play On" est affiché. 
Cela veut dire que les images seront affichées l'une après l'autre. Appuyez sur une touche pour 
arrêter le diaporama. 
 

 Effacer une image 

Appuyez sur . 

Appuyez une seconde fois sur  dans les 3 secondes qui suivent pour effacer l'image 
affichée. 
 

 Effacer toutes les images 

Appuyez sur  pendant 3 secondes. 

Appuyez une seconde fois sur  pendant 3 secondes dans les 3 secondes pour effacer toutes 
les images. 
 

 Eteindre 

Appuyez sur  pour éteindre l'écran. 
 
Remarque: L'écran s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes. 
 
 
Capteur de mouvements 
 
L'écran dispose d'un capteur de mouvement qui allume l'écran dès qu'un mouvement reconnu.  
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Réglages 
 Régler l'heure 

1. Halten Sie  pendant 3 seconde. Les minutes clignotent. 

2. Appuyez sur  pour régler les minutes. 

3. Appuyez sur  pour confirmer. Les heures clignotent maintenant. 

4. Appuyez sur , pour régler les heures. 

5. Appuyez sur  pour confirmer. L'affichage  apparaît à l'écran. 

6. Appuyez sur , pour sélectionner le mode (  ou ). 

7. Appuyez sur  pour confirmer. Le mois clignote. 

8. Appuyez sur , pour régler le mois. 

9. Appuyez sur  pour confirmer. Le jour clignote. 

10. Appuyez sur , pour régler le jour. 

11. Appuyez sur  pour confirmer. 

Remarque: Vous pouvez maintenant appuyer sur  pour afficher la date. 
 

 Régler le réveil 

1. Appuyez sur . 

2. Appuyez sur  pendant 3 seconde. Le symbole du réveil apparaît et les minutes 
clignotent. 

3. Appuyez sur , pour régler les minutes. 

4. Appuyez sur  pour confirmer. Les heures clignotent maintenant. 

5. Appuyez sur , pour régler les heures. 

6. Appuyez sur  pour confirmer. 

Remarque: Le réveil sonne pendant 1 minute. Appuyez sur ,  ou  

pour l'arrêter. Appuyez sur  pour activer la fonction Snooze. Le réveil 
sonnera à nouveau 8 minutes plus tard. 

 
 Régler le bip horaire 

1. Appuyez sur . 

2. Appuyez sur . 

3. Appuyez sur . Le symbole  apparaît. Un bip se fait alors entendre toutes les heures. 
 

 Activer le réveil et le bip horaire en même temps 

1. Appuyez sur . 

2. Appuyez sur  trois fois. Les symboles  et  s'affichent.  

3. Appuyez sur  pour confirmer. Le réveil et le bip horaire sont maintenant activés. 

Remarque:  Appuyez à la 2ème étape quatre fois sur  pour désactiver les deux fonctions. 
 

 Lumière 

Appuyez sur  pour activer le rétro-éclairage. Celui-ci s'éteint au bout de quelques secondes. 
 

 Changer l'unité d'affichage de la température 

Appuyez sur  pour afficher les températures en °F ou en °C.  

Appuyez sur  pour confirmer.  
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Caractéristiques techniques 
 
Ecran photo 

Format d'image BMP, JPG, PNG, GIF, TIF 
Résolution 102 x 80 pixels 
Ecran LCD 1,4'' 
Mémoire 1Mb de mémoire flash intégrée 
Capacité 60 images 
Mode diapositives Oui 

Mode veille S'éteint au bout de 120 secondes 
d'inactivité 

Capteur de mouvements Portée max. 60cm 
Transfert des données USB 1.1 

Alimentation 
2 piles standard AAA 
USB 5V (optionnel) 
Adaptateur secteur 5V / 300mA 

Température de travail De 0 à 40°C 
Systèmes d'exploitation supportés Windows Millenium / 2000 / XP 

 
Heure et thermomètre 

Format de l'heure 12h ou 24h 
Températures mesurées De -5 à +50°C 
Précision ±2°C 
Calibrage Toutes les 10 secondes 
Durée du rétro-éclairage 5 secondes 
Alimentation 3V (pile bouton CR2032) 
Ecran LCD 30 x 19,5 mm 

 
 
 

Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet 
effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 
Conseils de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
• Ne le plongez pas dans du 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 responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs. 
 


