
Sprechende Armbanduhr mit extragroßem Display  

 

 

 

 

 

   Produktdetails:   
1. Ansage von Zeit und Wochentag per Sprache  

2. Alarm und Schlummer-Funktion Einstellungen  

3. Stündliche Zeitansagefunktion 

4. Zeigt die Uhrzeit, den Wochentag, den Monat und das Jahr an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Modus:   
Drücken Sie die Taste „MODE“ um die Einstellungen wie folgt vornehmen zu können:  

Zeitanzeigemodus – Zeiteinstellmodus - Weckzeiteinstellmodus 

 

 

 

 

 

 

  Sprachausgabe:   

Drücken Sie den TALKING Knopf um  die entsprechende Ansage zu hören 

 

 
 
 
  Uhrzeit und Datum anzeigen:   
Drücken Sie im Zeitanzeige-Modus "DATE/HR RPT/SET", um das Jahr anzuzeigen.  

Drücken Sie nochmals "DATE/HR RPT/SET", um Datum und Monat anzuzeigen. 

Drücken Sie ein weiteres Mal "DATE/HR RPT/SET" oder warten Sie 5 Sekunden  

um wieder zum normalen Zeitanzeige-Modus zu gelangen. 

 

  Zeit einstellen:   
1. Drücken Sie im Zeitanzeige-Modus einmal den "MODE"-Knopf, um die 
Zeiteinstellung 
 zu aktivieren. Hierauf  erscheint „T.SET“ im LCD Display und  "Hour" leuchtet  auf und 
"Zeit einstellen, Stunde einstellen" wird angesagt. Drücken Sie den "ADJ"-Knopf, um  
die Stunde richtig einzustellen. 
2. Drücken Sie den "DATE/HR RPT/SET"-Knopf. Es leuchtet "Minute" auf und  
"Minute einstellen" wird angesagt. Drücken Sie den "ADJ"-Knopf, um die Minuten richtig  
einzustellen. 
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um Jahr, Monat und Tag einzustellen. 
 
 
 

 

 
 

   Weckzeit einstellen:   
1. Drücken Sie im Zeitanzeige-Modus zweimal den "MODE"-Knopf, um die 

 Alarmzeiteinstellung zu aktivieren. Es erscheint "AL.SET" auf der Anzeige, "Alarm 
einstellen, 

Stunde einstellen" wird angekündigt und "Hour" leuchtet auf Drücken Sie den "ADJ"-
Knopf um die richtige Stunde einzustellen. 

2. Drücken Sie den "DATE/HR RPT/SET"-Knopf, dann leuchtet "Minute" auf und "Minute 
einstellen" wird angekündigt. Drücken Sie "ADJ", um die Minuten richtig einzustellen. 

 

Anmerkung:  

1. Wenn im Einstell-Modus 30 Sekunden lang kein Knopf gedrückt wird, schaltet sich 
automatisch der Zeitanzeige-Modus wieder ein. 

2 .Halten Sie den "ADJ"-Knopf gedrückt, um die Zeitwerte während der Einstellung  

schneller zu ändern. 

 

   Alarm und Schlummerfunktion Ein/Ausschalten  
Um den Alarm einzuschalten, drücken Sie im Zeitanzeige-Modus wiederholt "ADJ", bis  

Sie "Alarm an" hören, die Alarmzeit angekündigt wird und ein Klingelzeichen  auf der 

Anzeige erscheint. Um die Schlummer-Funktion zu aktivieren, drücken sie wiederholt  

Hinweis: Bitte drücken und halten Sie den Zeitansage Knopf (Talking) 3 
Sekunden lang, um die Uhr in den Bedienmodus zu versetzen. 
Um die Uhr in den Energiesparmodus zu setzen drücken und halten Sie den 
Zeitansage Knopf (TALKING) und den Einstell Knopf (MODE) gleichzeitig für 
3 Sekunden 



"ADJ", bis Sie "Snooze an" hören, die Alarmzeit angekündigt wird und auf der Anzeige  

"SNZ" erscheint. Um den Alarm abzuschalten, drücken Sie wiederholt "ADJ", bis sie  

"Alarm aus" hören und das Klingelzeichen, sowie "SNZ" von der Anzeige verschwinden.  

Zur eingestellten Weckzeit klingelt der Alarm für 60 Sekunden. Um den Alarm früher  

abzuschalten, drücken Sie einen beliebigen Knopf. Falls die Schlummer-Funktion 
aktiviert ist, wiederholt sich der Alarm daraufhin fünfmal alle fünf Minuten. 

 
   Stundensignal:   
Diese Uhr ist in der Lage stündlich die Zeit anzusagen. Drücken Sie im  

Zeitanzeige-Modus den "DATE/HR RPT/SET"-Knopf solange, bis " " erscheint und  

"Stundenreport an " angekündigt wird. Drücken Sie den "DATE/HR RPT/SET"-Knopf, 

 bis " " wieder vom Display verschwindet und " Stundenreport aus" angekündigt wird. 
 

   Austausch der Batterie:   
Diese Uhr wird von CR2025 Lithium-Batterien angetrieben. Wenn die LCD-Anzeige  

dunkel wird, der Ton schwächer wird oder die Uhr nicht richtig funktioniert, sollten  

Sie die Batterie in folgenden Schritten auswechseln: 

1. Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Verschlusskappe mit einem 
Schraubenzieher. 

2. Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue ein. Bitte beachten Sie, dass 
der "+"Pol nach oben schauen sollte. 

3. Bringen Sie die Verschlusskappe wieder an und fixieren Sie die Schrauben. 

 

Achtung: Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben am 
Gehäuse Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, 
da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt. 

 

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der 
Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach 

Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo 
derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen. 
"durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole 

Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber). 

oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen. 

 

 


