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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Steckdosen-Insel. Mit dieser Steckdoseninsel können Sie bis zu drei 
Geräte zu einem einprogrammierten Zeitpunkt ein- und wieder ausschalten. Zwei herkömmliche 
Steckdosen erweitern die praktische Insel. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal 
nutzen können. 
 

Ihre neue Steckdoseninsel 
1. Sicherung 2. Ein-/Aus-Schalter 3. Betriebsanzeige 
4. Display 5. Programmierbare Steckdosen 6. Herkömmliche Steckdosen 
 

Die Uhrzeit einstellen 
Halten Sie die Taste COUNT gedrückt. Drücken Sie die Taste WEEK, bis der richtige Wochentag eingestellt 
ist. Halten Sie COUNT weiterhin gedrückt. Drücken Sie nun HOUR und MIN, bis die richtige Uhrzeit 
eingestellt ist. 
 

Den Timer einstellen 
Drücken Sie SET, um einzustellen, wann die drei mittleren Steckdosen der Steckdoseninsel an- und 
wieder abgeschaltet werden sollen. Im Display wird "1 ON" angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie nun 
einstellen, wann das erste Mal die Steckdosen-Insel angehen soll. Stellen Sie den gewünschten Wochentag und die gewünschte Uhrzeit mit den 
Tasten WEEK, HOUR und MIN ein.  
Neben der Möglichkeit, die Steckdoseninsel an einem einzigen Tag zu aktivieren, können Sie auch eine Kombination wählen (drücken Sie dazu 
weiterhin die Taste WEEK): 

- Wochentags: MO  TU  WE  TH  FR 
- Am Wochenende: SA   SU 
- Montag - Samstag: MO  TU  WE  TH  FR  SA 
- An drei Wochentagen: MO  WE  FR  (Montag, Mittwoch, Freitag) oder  TU  TH  SA (Dienstag, Donnerstag, Samstag) 
- Jeden Tag: MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU. 

Drücken Sie anschließend SET, um zum Einstellen des Abschalt-Zeitpunkts zu wechseln. Stellen Sie den Abschalt-Zeitpunkt auf dieselbe Weise ein. 
So können Sie hintereinander bis zu sechs Zeitspannen programmieren. Drücken Sie dann COUNT, um die Programmierung zu beenden und zu 
aktivieren. 
 

Automatik einstellen 
Selbstverständlich können Sie die Steckdoseninsel auch wie eine gewöhnliche Steckdosenleiste verwenden. Außerdem können Sie die 
Steckdoseninsel wie jede Steckdosenleiste mit Kippschalter auch  ausstellen. Um die verschiedenen Funktionen zu aktivieren, drücken Sie die Taste 
MANUAL. Es gibt die drei Funktionen ON, OFF und AUTOMATISCH. Drücken Sie dazu die Taste SET, bis die gewünschte Einstellung erscheint:  

- OFF: Die Steckdoseninsel ist abgeschaltet. 
- ON: Die Steckdoseninsel ist angeschaltet. 
- AUTO: Die beiden äußeren Steckdosen sind angeschaltet. Die drei inneren Steckdosen werden nach dem eingegebenen Programm 

geschaltet. 
 

Weitere Funktionen 
Sie können jederzeit eine Ihrer Eingaben ändern. Drücken Sie dazu die Taste SET, bis Sie zur gewünschten Eingabe gelangen. Drücken Sie dann 
mit einem spitzen Gegenstand die Taste RCL. Nun können Sie Ihre Eingabe korrigieren. Drücken Sie dann die Taste COUNT, um die Änderung zu 
speichern. Möchten Sie einmal alle Eingaben ändern oder löschen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Taste RST. Nun können Sie Ihre 
Eingaben erneuern. 
Drücken sie die Tasten SET und COUNT gleichzeitig, um die Steckdoseninsel auf Sommerzeit umzustellen. Im Display erscheint die Anzeige "+1 h". 
Drücken Sie dieselbe Tastenkombination, um wieder zur Winterzeit zurückzukehren. 
Drücken Sie die Tasten COUNT und MANUAL gleichzeitig, um den programmierten Einschaltzeitpunkt zu variieren. Im Display erscheint die Anzeige 
"RND" und der Einschaltzeitpunkt verzögert sich zwischen zwei und zweiunddreißig Minuten.  
Dieses Produkt enthält einen Akku, der dazu dient, die Uhrzeit auch bei unterbrochener Stromversorgung beizubehalten.  
 

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. 
 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 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. 
 

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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Bloc multiprises programmable 
PX-3084 

 
 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce bloc multiprises. Cet appareil permet de programmer 
l’alimentation de trois appareils au maximum et met à disposition deux prises classiques. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 
 
Votre bloc multiprises 
1. Sécurité 2. Interrupteur Marche/Arrêt 3. Statut de fonctionnement 
4. Ecran 5. Prises programmables 6. Prises classiques 
 
Régler l’heure 
Maintenez la touche COUNT enfoncée. Appuyez sur la touche WEEK jusqu’à afficher le bon jour de la 
semaine. Maintenez la touche COUNT enfoncée. Appuyez maintenant sur HOUR et MIN jusqu’à ce que la 
bonne heure s’affiche. 
 
Régler le Timer 
Appuyez sur SET pour définir quand les trois prises du milieu du bloc seront activées et désactivées. L’écran affiche "1 ON". Vous allez définir la 
première heure à partir de laquelle les prises vont être alimentées en courant. Réglez le jour et l’heure avec WEEK, HOUR et MIN.  
Vous pouvez activer le bloc pour un seul jour ou plusieurs (Appuyez encore sur la touche WEEK): 

- Semaine: MO  TU  WE  TH  FR 
- Weekend: SA   SU 
- Lundi - Samedi: MO  TU  WE  TH  FR  SA 
- Trois jours: MO  WE  FR  (Lundi, Mercredi, Vendredi) ou  TU  TH  SA (Mardi, Jeudi, Samedi) 
- Chaque jour: MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU. 

Appuyez enfin sur SET pour passer à la configuration de l’heure d’arrêt. Réglez l’heure de désactivation de la même manière. Vous pouvez ainsi 
programmer jusqu’à six périodes à la suite.  
Appuyez ensuite sur COUNT pour quitter et activer la programmation. 
 
Réglage automatique 
Vous pouvez bien sûr utiliser le bloc comme une multiprise classique. Vous pouvez aussi déconnecter le bloc en basculant l’interrupteur. Pour 
activer les différentes fonctions, appuyez sur la touche MANUAL. Il existe trois fonctions ON, OFF et AUTO. Appuyez sur la touche SET jusqu’à 
atteindre le réglage voulu:  

- OFF: Le bloc est éteint. 
- ON: Le bloc est allumé. 
- AUTO: Les deux prises extérieures sont allumées. Les trois prises intérieures suivent le programme établi. 

 
Fonctions avancées 
Vous pouvez faire des modifications à tout moment. Pour cela, appuyez sur la touche SET jusqu’à accéder au réglage voulu. Appuyez ensuite sur la 
touche RCL avec un objet pointu. Vous pouvez corriger votre réglage. Appuyez ensuite sur la touche COUNT pour enregistrer les changements. 
Si vous voulez modifier ou supprimer tous les réglages, appuyez sur la touche RST avec un objet pointu. Vous pouvez alors refaire les réglages. 
Appuyez simultanément sur les touches SET et COUNT pour faire basculer le bloc sur l’heure d’été. L’écran affiche "+1 h". Appuyez sur la même 
combinaison de touches pour revenir à l’heure d’hiver. 
Appuyez simultanément sur les touches COUNT et MANUAL pour faire varier l’heure d’activation programmée. L’écran affiche "RND" et le point de 
départ diffère de deux à trente-deux minutes.  
Ce produit contient un accu qui permet de retenir l’heure en cas de coupure de courant.  
 
Conseils importants sur les piles et leur recyclage 
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. 
 
Conseils importants sur les piles et leur recyclage 
• 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. 
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