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Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie 
sich bitte direkt an den . Händler

Reinigung
– Gerät mit einem Tuch mit klarem Wasser (ggf. mit Zusatz 

von Handspülmittel) leicht feucht reinigen. Trocken nach-
wischen.

– Benutzen Sie keine scheuernden oder scharfen Gegen-
stände oder aggressive Reinigungsmittel.

Entsorgung

Gerät entsorgen
Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll ent-
sorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen.

Verpackung entsorgen
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend 
gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden kön-
nen. 

– Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Störungen und Hilfe

Gefahr für Leib und Leben!
Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, 
dass Ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Sie 
gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Nettoyage
– Frotter l’appareil avec un chiffon légèrement humecté et 

de l’eau claire (en y ajoutant éventuellement un peu de 
produit). Essuyer avec un chiffon sec.

– N’utilisez pas d’objets contondants ou abrasifs ou de 
détergents agressifs.

Mise au rebut

Mise au rebut de l’appareil
Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être 
mis au rebut avec les déchets ménagers. Vous êtes 
tenu d’éliminer de façon séparée tous vos vieux appa-
reils électriques et électroniques.

Mise au rebut de l’emballage
L’emballage se compose de carton et de films recyclables, 
marqués en conséquence. 

– Eliminez ces matériaux en les conduisant au recyclage.
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Press the left button for three seconds and wait the
hour  numbers to flash on.

Halten Sie den linken Knopf drei Sekunden
gedruckt,bis die Stunden-Ziffern anfangen zu
blinken.
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With the right  button you can adjust the correct
hour.In order to change into the mode “minutes”,
please press the left button and repeat the same
procedure for adjusting the minutes.

Mit dem rechten Knopf konnen Sie die gewunschte
Stunde einstellen.Um in den Minutenmodus zu
wechseln,drucken Sie einmal die linke Taste und
wiederholen den Vorgang zum Einstellen der Minuten.
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