Gebrauchsanweisung

Sprechende Analoguhr mit 1 Tastenbedienung

.

Diese Uhr ist mit 2 neuen Funktionen ausgestattet:
•

Nur eine Batterie für Analoguhrwerk und Sprache

•

Batterie Schutzfunktion: Drücken und halten Sie S1 und die Sprache wird aktiviert bzw. deaktiviert.

Basisfunktionen:
S1
( rechts oben )
S2
( links unten )
S3
( rechts unten )

Ansage der Uhrzeit / Ein- und Ausschalten der Sprachfunktion
Stundeneinstellung
Minuteneinstellung

Da Minuten und Stunden bei der Einstellung sprachdokumentiert werden,
können auch erblindete Personen die richtige Uhrzeit der Sprachansage leicht einstellen.
Das Zeigerwerk und die Sprachansage werden über zwei verschiedene Uhrwerke und 1 Batterie gesteuert. Daher
kann ein Abweichen bei sich leerenden Batterien oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch
normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.
Zeigerwerk einstellen
Ziehen Sie die Krone ( rechts in der Mitte ) vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die aktuelle
Zeit einzustellen, anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.
Ansage der Uhrzeit
Betätigen ein Mal S1 ( rechts oben ) und die Uhrzeit wird angesagt.
Drücken und halten Sie S1 und die Sprachausgabe wird deaktiviert bzw. wieder aktiviert.
Zeit für die Sprachausgabe einstellen
Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand ( z.B. Stecknadel oder Büroklammer ) zur Betätigung von S2 ( links
unten ) zur STUNDENEINSTELLUNG und S3 ( rechts unten ) zur MINUTENEINSTELLUNG.
Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt
und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.
Batterie-Rücknahme: Das Produkt enthält 1 Lithium 2025 Batterie (einmal entladbar). 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.
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