
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses vielseitigen und nützlichen Tischorganisators. Mit diesem 
funktionalen Produkt werden Sie das Chaos auf dem Schreibtisch in den Griff bekommen.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt 
optimal nutzen können.

Ihr Tischorganisator

Die Uhrzeit stellen
Drücken Sie die Taste „Mode I“ an der Rückseite des Tischorganisators, um zwischen der Anzeige im 
12-Stunden-Format und der Anzeige im 24-Stunden-Format zu wechseln.  

Drücken Sie die Taste „Adjust“, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie erneut die Taste „Adjust“, 
um die Stunden anzupassen. Drücken Sie die Taste „Set“, um Ihre Eingabe zu speichern. Drücken Sie 
dann die Taste „Adjust“, um die Minuten anzupassen. Drücken Sie erneut „Set“, um die Eingabe zu 
speichern. Stellen Sie dann mit der Taste „Adjust“ das richtige Jahr ein und bestätigen Sie mit der 
Taste „Set“. Stellen Sie als letztes das Datum (zuerst den Monat, dann den Tag) mit „Adjust“ ein und 
bestätigen Sie jeweils mit „Set“.

Wenn Sie über eine Minute lang keine Taste drücken, werden die Änderungen übernommen und die 
Uhr kehrt in den Normal-Modus zurück. 

Die Temperatur anzeigen
Drücken Sie die Taste „Set“, um sich die Temperatur in Celsius und Fahrenheit anzeigen zu lassen. 

Als USB-Hub verwenden
Verbinden Sie den USB-Anschluss an der Rückseite Ihres Tischorganisators über das mitgelieferte 
USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Nun können Sie die drei USB-Anschlüsse 
an der Vorderseite des Tischorganisators verwenden. 

HINWEIS: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle des Typs „CR1220“. Diese Knopfzelle dient als 
Stromversorgung der Uhr. Öffnen Sie bei Bedarf das Batteriefach an der Rückseite des Tischorganisators 
und wechseln Sie die Knopfzelle aus.  Beachten Sie dabei, dass der Pluspol sichtbar obenauf liegt.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus 
unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.
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.
•	 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.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu  
 machen. Bewahren Sie diese daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
•	 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 den 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
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!

5 in 1 Tischorganisator

1. Digitale Uhr
2. Ablagelagefläche

3. 3fach USB-Hub
4. Behälter für Büroklammern

5. Ständer für Visitenkarten

PX-1045

© 03/2008 - JG//HS//VG



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet accessoire pratique et multifonctions. Avec ce produit, vous 
pouvez dire adieu au chaos qui régnait sur votre bureau.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Votre range-bureau

Régler l’heure
Appuyez sur la touche «Mode I» à l’arrière de l’objet pour basculer entre les affichages 12 et 24 heures.  

Appuyez sur la touche «Adjust» pour régler l’horloge. Appuyez à nouveau sur la touche «Adjust» 
pour régler les heures. Appuyez sur la touche «Set» pour enregistrer. Appuyez ensuite sur la touche 
«Adjust» pour régler les minutes. Appuyez sur la touche «Set» pour enregistrer. Définissez ensuite 
l’année avec la touche «Adjust» et confirmez avec la touche «Set». Réglez enfin la date (mois puis jour) 
avec «Adjust» et confirmez avec»Set».

Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant une minute, les modifications sont prises en compte et 
l’horloge revient en mode normal. 

Afficher la température
Appuyez sur la touche «Set» pour basculer entre l’affichage de la température Celsius ou Fahrenheit. 

Utiliser le hub USB
Connectez le port USB à l’arrière de l’objet sur un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB 
fourni. Vous pouvez maintenant utiliser les trois ports USB de la façade avant de l’objet. 

NOTE: Ce produit contient une pile bouton de type «CR1220». Cette pile sert d’alimentation pour l’horloge. Si 
nécessaire, ouvrez le logement pile à l’arrière du produit et changez la pile. Veillez à respecter la polarité de 
la pile avec le pôle Plus visible vers le haut.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Autant que faire se peut, utilisez l’appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent 
parfois une tension trop faible.
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est 
aujourd’hui obligé de jeter les piles 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.
•	 Maintenez les piles hors de portée des enfants.
•	 Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
•	 Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
•	 Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion! 
•	 N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps! 
•	 Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité
•	 Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement  
 afin de pouvoir le consulter à tout moment.
•	 Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
•	 N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
•	 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l’abîmer.
•	 Ne l’exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l’eau.
•	 Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable 
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Range-bureau 5 en 1

1. Horloge numérique
2. Espace rangement

3. Hub USB 3 ports
4. Emplacement à trombones

5. Porte-cartes de visite
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