
Weltzeitwecker
Bedienungsanleitung

 Allgemeine Sicherheitshinweise

 ERSTICKUNGSGEFAHR! Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern 
fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS! Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquel-
le (Batterien) betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! 
Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines 
STROMSCHLAGS!

VERÄTZUNGSGEFAHR! Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie 
den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der 
Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR! Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien 
nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handha-
bung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

  HINWEIS! 
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. 
Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken. 
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser! Setzen Sie das Gerät keinen Stößen, Erschütterungen, Staub, 
dauerhaft hohen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit aus. Dies kann zu Fehlfunktionen, Kurz-
schlüssen sowie zu Beschädigungen an Batterien und Bauteilen führen. Benutzen Sie nur die emp-
fohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett 
neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, 
Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere 
Zeit nicht benutzt wird! Für Spannungsschäden in Folge falsch eingelegter Batterien übernimmt der 
Hersteller keine Haftung!

LIEFERUMFANG: Basisgerät, Bedienungsanleitung
Erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): 2 Stck. Micro-Batterien (1.5V, Typ AAA)

1. TASTEN UND ANZEIGEFUNKTIONEN

1. FLASHLIGHT Taste – ein- und ausschalten der Taschenlampe
2. SNOOZE/LIGHT Taste – aktivieren des Hintergrundlichtes für 5 Sek. und pausieren des Alarms 
für 5 Minuten
3. LCD Bildschirm
4. MODE Taste – die Anzeige im Display kann von Normal zu Heimatzeit/-stadt, oder Weltzeit/-stadt 
geändert werden
5. ALARM Taste – die Alarmzeit wird angezeigt (5 Sek.) und die Alarm Einstellungen können 
vorgenommen werden 
6. ALARM Schieber – um den Alarm ein- oder auszuschalten
7. UP/DOWN Tasten – um die eingestellten Werte zu erhöhen/verringern, oder die angezeigten 
Städte ost- und westwärts zu wechseln
8. LOCK Taste – um alle Tasten zu sperren/entsperren (ausgenommen RESET und ALARM)
9. RC ON / OFF / DST Schieber – aktivieren/deaktivieren des Funksignals und der Sommerzeitoption 
10. WAVE Taste – manuelles starten/stoppen des Funkwellenempfangs, oder Anzeige zwischen °C 
und °F wechseln
11. RESET – auf Werkseinstellungen zurücksetzen
12. CLOCK – manuelle Zeiteinstellung
13. Batteriefach
14. LED Taschenlampe

Anzeige
D1: Normale Basis Anzeige:

1 2 3

1. Zeit
2. Datum (oder Alarm, falls dieser 
eingeschaltet ist)
3. Wochentag
4. Temperatur
5. DST – Sommerzeit
6. Signalstärke Indikator

D2: Heimatzeit/-stadt Anzeige:

1 2 3

1. Symbol für Heimatzeit
2. Heimatzeit
3. Heimatstadt

D3: Weltzeit/-stadt Anzeige:

1 2 3

1. Symbol für Weltzeit
2. Weltzeit
3. Heimatzeit
4. Weltstadt

2. INBETRIEBNAHME
• Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach.
• Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien gemäß den Polaritätsangaben auf dem Batteriefach ein.
• Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der entsprechenden Abdeckung.
• Nachdem die Batterien eingesetzt wurden, werden die Segmente der Anzeige sichtbar bevor der 

Empfang des Funksignals zur automatischen Zeiteinstellung beginnt.
• Der Weltzeitwecker sucht nun automatisch innerhalb von 8 Sekunden nach dem Radiosignal.

Hinweis: Wenn nach dem Einlegen der Batterien keine Anzeige auf dem LCD-Display erscheint, 
betätigen Sie die RESET-Taste mit einem Draht/Pin. In einigen Fällen kann es etwas dauern bis das 
Funksignal empfangen wird. Aufgrund von atmosphärischen Störungen erzielen Sie den besten 
Empfang häufig während der nächtlichen Zeit.

3. EINSTELLUNGEN DER UHR

3.1 Automatische Einstellung durch das Funksignal
• Nach dem Einsetzen der Batterien sucht das Gerät automatisch nach dem DCF Funksignal. Dies 

wird durch das aufblinkende „Signalturm“-Symbol angezeigt.
• Nachdem das Signal empfangen wurde, stellen sich die aktuellen Zeit- und Datumsangaben 

automatisch ein.

Signalstärke Indikator Stufen

1 2 3

keine Antwort / kein Signal

1 2 3

schwaches Signal

1 2 3

ausreichendes Signal

1 2 3

hervorragendes Signal

Hinweis:
• Täglich um 2:00 Uhr morgens synchronisiert das Gerät automatisch das DCF Funksignal, um 

eventuelle Abweichungen in der Zeit auszugleichen. Falls der Vorgang nicht erfolgreich ist, ver-
schwindet das „Signalturm“-Symbol in der Anzeige und das Gerät beginnt um 3:00 Uhr morgens 
eine weitere Synchronisation. Dieser Vorgang wird, falls nötig, nach einer weiteren Stunde erneut 
wiederholt. 

• Jeder Synchronisierungsvorgang kann 3 – 16 Minuten dauern, abhängig von der Stärke des emp-
fangenen Signals. Falls kein Signal erkannt wird, beendet das Gerät den Vorgang automatisch 
nach 6 Minuten.

• Wenn das Gerät erfolgreich synchronisiert wurde, erscheint das „Signalturm“-Symbol wieder bis 
2:00 Uhr morgens am nächsten Tag.

• Das Gerät führt auch eine regelmäßige Überprüfung der Funksignale um 8:00 Uhr, 14:00 Uhr 
und 20:00 Uhr durch. Jeder erfolgreiche Versuch zu diesen Zeiten führt zum fortlaufenden 
“Signalturm” Symbol bis 2.00 Uhr am folgenden Tag.

• Um den Funksignalempfang manuell zu starten, drücken Sie die WAVE-Taste. Sie können  den 
Vorgang auch abbrechen, indem Sie die WAVE-Taste gedrückt halten.

3.2 Aktivieren/Deaktivieren des Funksignals und der Sommerzeit

1 2 3

1.  Bewegen Sie RC ON/OFF/DST zu der RC ON Position (links), um die automatische Synchronisa-
tion des  Funksignals einzustellen.

2. Bewegen Sie RC ON/OFF/DST zu der OFF Position (Mitte), um die automatische Synchronisation 
ohne Sommerzeit einzustellen.

3. Bewegen Sie RC ON/OFF/DST zu der DST Position (rechts), um die automatische Synchronisa-
tion zu deaktivieren und die Sommerzeit zu aktivieren.

Der Benutzer kann diese Einstellungen nutzen, um das Funksignal in Regionen auszuschalten, in 
denen kein Signal empfangen werden kann, oder es nicht gestattet ist. Die Umstellung der Som-
merzeit basiert auf der manuell eingestellten Zeit und dem Datum. Zudem ist sie abhängig von den 
Städten, die die Sommerzeit umsetzen.



3.3 Manuelle Zeiteinstellung (Normale Zeit)
• Wenn sich die Uhr im normalen Anzeigemodus (D1) befindet, halten Sie die CLOCK-Taste für 2 

Sekunden gedrückt bis das Jahr aufblinkt. Stellen Sie die nachfolgenden Angaben der Liste ein:
Jahr > Monat-Tag/Tag-Monat Format > Monat > Datum > 12/24 Stunden Format > Stunden > Minuten
> Sekunden (zurücksetzen auf 0) > Zeitversatz > Wochentags-Sprach-Auswahl > DST Auto / Aus 

Auswahl
• Um jede einzelne Angabe einzustellen, benutzen Sie die AUF- und AB-Tasten und bestätigen Sie die 

Auswahl mit der CLOCK-Taste. Betätigen Sie die CLOCK-Taste sofort, um die eingestellten Angaben 
zu übernehmen.

Hinweis:
• Wenn keine Änderung vorgenommen wurde, verlässt die Uhr den Einstellungsmodus automatisch 

nach 30 Sekunden. 
• Sprachauswahl für die Wochentaganzeige: 
 Englisch (EN), Französisch (FR), Deutsch (GER), Spanisch (ES), Italienisch (IT)

4. HEIMATZEIT/-STADT UND WELTZEIT/-STADT

4.1 Heimatzeit/-stadt
• Drücken Sie die MODE-Taste bis das “

1 2 3

” Symbol erscheint (D2). Die voreingestellte Heimat-
stadt ist Washington (WAS).

• Halten Sie die MODE-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Heimatstadt aufblinkt.  Nun können 
Sie die Heimatstadt ändern. 

• Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um Ihre Heimatstadt auszuwählen und bestätigen Sie die 
Auswahl erneut mit der MODE-Taste.

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle für die Auswahl der Städte, einschließlich der Abkürzung 
des Stadtnamens, des Zeitunterschiedes zu UTC, und die Fähigkeit der Sommerzeit-Funktion (DST).

4.2 Weltzeit/-stadt
• Drücken Sie die MODE-Taste bis das “

1 2 3

” Symbol angezeigt wird (D3).
• Um die Zeiten der verschiedenen Weltstädte anzusehen benutzen Sie die AUF- und AB-Tasten. 

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der MODE-Taste. 
Bitte beachten Sie die folgende Tabelle für die Auswahl der Städte, einschließlich der Stadt Ab-
kürzung, des Zeitunterschiedes zu UTC, und die Fähigkeit der Sommerzeit-Funktion (DST).

Symbol Stadt Zeitunterscheid 
UTC

DST

LIS Lisbon 0 
LON London 0 
BCN Barcelona +1 
PAR Paris +1 
BRU Brussels +1 
AMS Amsterdam +1 
BRN Bern +1 
MIL Milan +1 
OSL Oslo +1 
CPH Copenhagen +1 
ROM Rome +1 
BER Berlin +1 
PRG Prague +1 
VIE Vienna +1 
STO Stockholm +1 
ATH Athens +2 
HEL Helsinki +2 
JNB Johannesburg +2
IST Istanbul +2 
CAI Cairo +2
JRS Jerusalem +2 
JED Jebbah +3
THR Tehran +3:30 
MOW Moscow +4
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4:30
KHI Karachi +5
MLE Male +5
DEL New Delhi +5:30
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6:30
BKK Bangkok +7
KUL Kuala Lumpur +8
SIN Singapore +8
HKG Hong Kong +8
BJS Beijing +8
TPE Taiwan +8
SEL Seoul +9
TYO Tokyo +9
ADL Adelaide +9:30
SYD Sydney +10
GUM Guam +10
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9 
YVR Vancouver -8 
SFO San Francisco -8 
LAX Los Angeles -8 
DEN Denver -7 
MEX Mexico City -6 

CHI Chicago -6 
MIA Miami -5 
TOR Toronto -5 
WAS Washington -5 
NYC New York City -5 
CCS Caracas -4:30
YYT St. Johns Newfoundland -3:30 
RIO Rio de Janeiro -3
RAI Praia -1

5. ALARM

1. Alarm time mode
2. Alarm time 
3. Alarm on icon

1. Alarm-Modus
2. Alarmzeit
3. Alarm ein

5.1 Alarmeinstellungen
• Drücken Sie die MODE-Taste, bis die normale Zeit angezeigt wird (D1).
• Halten Sie die ALARM-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Stundenanzeige aufblinkt.
• Stellen Sie die Alarmzeit nach der folgenden Reihenfolge ein: > Stunden > Minuten
•  Benutzen Sie die AUF- und AB-Tasten, um die Zeit einzustellen und bestätigen Sie die Auswahl 

mit der ALARM-Taste.

Hinweis: Wenn keine Auswahl getroffen wurde, beendet die Uhr die Alarmeinstellungen nach 30 
Sekunden automatisch.

5.2 Benutzung des Alarms
•  Drücken Sie den ALARM-Schieber herauf/hinunter, um den Alarm ein-/auszuschalten, wie durch 

die gelbe bzw. schwarze Fläche angedeutet. Die Alarmzeit wird angezeigt, wenn der Alarm 
aktiviert ist. 

• Der Alarm wird zur eingestellten Zeit für 60 Sekunden ertönen. Nach den 60 Sekunden stoppt der 
Alarm und ertönt erst wieder am folgenden Tag zu der eingestellten Zeit. 

• Um die Schlummerfunktion, oder eine kurze Unterbrechung des Alarms zu nutzen, drücken Sie 
die SNOOZE/LIGHT-Taste. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten Pause erneut. Diese Funktion lässt 
sich während eines Alarms viermal nutzen. 

6. TEMPERATURANZEIGE
Die angezeigte Temperatur ist als °C voreingestellt. Halten Sie die WAVE-Taste für 3 Sekunden 
gedrückt, um zwischen °C und °F zu wählen.

Hinweis: Wenn die Temperatur unter -40°C (-40°F), oder höher als 70°C (158°F) liegt, wird das „Lo“ 
oder „Hi“ Symbol angezeigt.

7. BATTERIEWECHSEL
Wenn die LCD-Anzeige gedimmt wird, ist das ein Anzeichen für schwache Batterien. Sie sollten die 
bisherigen Batterien dann durch 2 neue AAA Batterien ersetzen.

Hinweis:
• Wenn die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien herausnehmen.
• Achtung! Batterien sollten nicht extremer Hitze, Sonnenstrahlung oder Feuer ausgesetzt sein. 
Bitte entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach den ökologischen Standards.

8. HINWEISE UND FEHLERBEHEBUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme der Weltzeituhr gelesen haben. 
Wir haben dieses anspruchsvolle Instrument für die beste Empfangsleistung entwickelt. Allerdings 
kann das Signal durch verschiedene Ursachen über seinen Übertragungsbereich geschwächt oder 
beeinflusst werden, bevor es Ihr Gerät erreicht. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Hinweise zu 
beachten:
• Wenn bei dem Gerät Empfangsschwierigkeiten auftreten, wählen Sie einen anderen Standpunkt, 

Idealerweise in der Nähe eines Fensters.
• Platzieren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von störenden Quellen, wie z.B. TV Receiver, 

Computer, etc.
• Vermeiden Sie die Platzierung in der Nähe von Metallplatten.
• Geschlossene Bereiche wie Flughäfen, Keller, Türme oder Fabriken werden nicht empfohlen.
• Starten Sie den Empfang nicht in fahrenden Fahrzeugen wie Autos oder Zügen.
• Elektrische Stürme beeinträchtigen den Empfang des Funksignals.

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 
deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesam-

melt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe ge-
brauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet und können die Batterien nach Ge-

brauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kom-
munalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer 
durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, „Cd“ 
steht für Cadmium, „Hg“ steht für Quecksilber und „Pb“ steht für Blei.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Bresser GmbH, dass sich dieses Gerät (Weltzeitwecker / Art.Nr.: 
3510000) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen 

relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

GARANTIE & SERVICE
Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die vollständigen Garantiebe-
dingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter  
www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.



World time alarm clock
Instruction Manual

 General Warnings

RISK OF CHOKING! Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach 
of children, as these materials pose a choking hazard.
RISK OF ELECTRIC SHOCK! This device contains electronic components that operate via a power 
source (batteries). Children should only use the device under adult supervision. Only use the device 
as described in the manual; otherwise, you run the risk of an electric shock.
RISK OF CHEMICAL BURN!! Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of 
battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected 
region immediately with a plenty of water and seek medical attention.
RISK OF FIRE/EXPLOSION! Use only the recommended batteries. Do not short-circuit the device or 
batteries, or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, 
a fire or an explosion.

  NOTE!
Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will 
contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary. Do not immerse 
the unit in water. Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, extreme temperature or 
high humidity, which may result in malfunction, shorter electronic life span, damaged batteries 
and distorted parts. Use only the recommended batteries. Always replace weak or empty batteries 
with a new, complete set of batteries at full capacity. Do not use batteries from different brands or with 
different capacities. Remove the batteries from the unit if it has not been used for a long time. The 
manufacturer is not liable for damage related to improperly installed batteries!

SCOPE OF DELIVERY: World time alarm clock, Instruction manual
Required batteries (not included with purchase): 2 pieces of micro batteries (1.5V, type AAA)

1. BUTTONS AND DISPLAY FUNCTIONS

1. FLASHLIGHT button – turn on or off the flashlight
2. SNOOZE/LIGHT button – activate backlight (appx 5 sec) and pause the alarm for 5 min
3. LCD display
4. MODE button – change the display from normal to home time/city or world time/city
5. ALARM button – display alarm time (5sec) and enter alarm setting 
6. ALARM slide switch – to on or off the alarm
7. UP/DOWN buttons – to increase/decrease the current set values or to switch cities eastward or 
westward
8. LOCK switch – enable or disable all buttons ( except RESET and ALARM )
9. RC ON / OFF / DST slide switch – activate or deactivate radio signal with summer time option
10. WAVE – start / stop the radio reception process manually or to switch between °C and °F
11. RESET – restore factory settings
12. CLOCK – set the time manually
13. Battery compartment
14. LED flashlight

Displays
D1: Normal basic display:

1 2 3

1. Time
2. Date (or alarm time if alarm is on)
3. Day of week
4. Temperature
5. DST - Summer time
6. Signal strength indicator

D2: Home time/city display:

1 2 3

1. Home time display icon
2. Home time
3. Home city

D3: World time/city display:

1 2 3

1. World time/city icon
2. World time
3. Home time
4. World city

2. GETTING STARTED
• Remove the battery door.
• Insert two new AAA size batteries as per the polarity information marked on the battery compart-

ment.
• Replace the battery door.
• Once the battery is installed, the normal segments of the LCD will be shown before entering the 

radio controlled time reception mode.
• The RC clock will automatically start scanning for the radio controlled time signal in 8 seconds.

Note: If no display appears on the LCD after inserting the battery, press the “ RESET ” button by 
using a metal wire. In some cases, you may not receive the signal immediately. Due to the atmos-
pheric disturbance, the best reception often occurs during nighttime.

3. CLOCK SETTING

3.1 Automatic setting by radio signal reception
• After insertion of batteries, the unit automatically starts to search for the DCF radio controlled 

signal, as indicated by the flashing “ signal tower ” icon.
• When the radio signal is received, the time and date will be set automatically. 
 The signal indicator icon display signal strength in 4 levels:

Signal Towel Strength

1 2 3

No response / no signal

1 2 3

Weak signal quality

1 2 3

Fair signal quality

1 2 3

Excellent signal quality

Notes:
• Everyday at 2:00 am, the unit automatically carries out the synchronization procedure with the 

DCF signal to correct any deviations to the exact time.If the attempt is not successful, the 
“ signal tower ” icon will disappear from the display, and the unit will automatically attempt 
another synchronization at 3:00 am. This procedure is repeated automatically again at 4:00 am 
if necessary.

• Each synchronization process will take between 3 to 16 minutes, depending on the signal strength 
received. If no signal is detected, the unit will automatically exit the process in 6 minutes.

• Once the unit is synchronized successfully to the DCF signal, the “ signal tower ” icon will be 
turned on until 2:00 am of following day.

• The unit also conducts periodic checking of DCF radio signals at 8:00 am,2:00 pm, and 8:00 pm. 
Any successful attempts at these hours will lead to the continuous on of “ signal tower ” until 
2:00 am of following day.

• To manually start the DCF signal reception, press the WAVE button. User may also cancel the 
process by holding the WAVE button.

3.2 Activating / Deactivating radio signal and summer time

1 2 3

1. Move the RC ON/OFF/DST to the RC ON position ( left ) to allow continuous automatic synchroni-
zation with the radio signal.

2. Move the RC ON/OFF/DST to the OFF position ( middle ) to deactivate the automatic synchroni-
zation without summer time.

3 Move the RC ON/OFF/DST to the DST position ( right ) to deactivate the automatic synchroniza-
tion and to activate the summer time.

Users can use these settings to turn off the RC when they are in regions where they cannot or 
are not permitted to receive a radio signal. The changeover of summer time will be based on the 
manually set time and date, and on cities that implement summer time.



3.3 Manual clock setting (normal time)
• While the clock is in normal display mode ( D1 ) Press and hold the CLOCK button for 2 sec until 

the Year begins to flash.
• Set the following information in the order listed below:
Year > Month-Day / Day-Month format > Month > Date > 12 / 24 hour format > Hours > Minutes
> Seconds ( reset to zero ) > Time offset > Day of the week language selection > DST AUTO / Off 

selection
• To set each individual value, press the UP and DOWN button, and confirm each selection by press 

the CLOCK button. Press the CLOCK button immediately to adopt the displayed value if no change 
is required and to skip ahead.

Note:
• If no entry is made, the clock will automatically exit the clock setting mode after 30 sec.
• Language selection for day of week: English (GB), French (FR), German (DE), Spanish (ES), and 

Italian (IT)

4. HOME TIME/CITY AND WORLD TIME/CITY

4.1 Home time/city
• Press the MODE button until the home time “

1 2 3

” is displayed ( D2 ). The default home city is 
Washington ( WAS ).

• To change the home city, press and hold the MODE button for 2 sec until the home city begins to flash.
• Press the UP and DOWN button to change your home city, and confirm your selection by pressing the 

MODE button.
Please refer to the following table for the selection of cities, including city abbreviation, time 
difference to UTC, and ability of summer time feature ( DST )

4.2 World time/city
• Press the MODE button until the world time“

1 2 3

” is displayed ( D3 ).
• To view the time for different world city, press the UP or DOWN button to change your world city 

eastward or westward respectively. Confirm your selection by pressing the MODE button.
Please refer to the following table for the selection of cities, including city abbreviation, time 
difference to UTC, and ability of summer time feature ( DST )

City icon City Time difference 
UTC

DST

LIS Lisbon 0 
LON London 0 
BCN Barcelona +1 
PAR Paris +1 
BRU Brussels +1 
AMS Amsterdam +1 
BRN Bern +1 
MIL Milan +1 
OSL Oslo +1 
CPH Copenhagen +1 
ROM Rome +1 
BER Berlin +1 
PRG Prague +1 
VIE Vienna +1 
STO Stockholm +1 
ATH Athens +2 
HEL Helsinki +2 
JNB Johannesburg +2
IST Istanbul +2 
CAI Cairo +2
JRS Jerusalem +2 
JED Jebbah +3
THR Tehran +3:30 
MOW Moscow +4
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4:30
KHI Karachi +5
MLE Male +5
DEL New Delhi +5:30
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6:30
BKK Bangkok +7
KUL Kuala Lumpur +8
SIN Singapore +8
HKG Hong Kong +8
BJS Beijing +8
TPE Taiwan +8
SEL Seoul +9
TYO Tokyo +9
ADL Adelaide +9:30
SYD Sydney +10
GUM Guam +10
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9 
YVR Vancouver -8 
SFO San Francisco -8 
LAX Los Angeles -8 
DEN Denver -7 
MEX Mexico City -6 
CHI Chicago -6 

MIA Miami -5 
TOR Toronto -5 
WAS Washington -5 
NYC New York City -5 
CCS Caracas -4:30
YYT St. Johns Newfoundland -3:30 
RIO Rio de Janeiro -3
RAI Praia -1

Table: city with abbreriation, time difference to UTC and summer time ability.

5. ALARM

1. Alarm time mode
2. Alarm time 
3. Alarm on icon

1. Alarm time mode
2. Alarm time
3. Alarm on Icon

5.1 Setting the alarm
• Press the MODE button until the normal time is displayed ( D1 ).
• Press and hold the ALARM button for 2 sec until the hours begin to flash.
• Set the alarm time in the following order as listed’  > Hours > Minutes
• Press UP or DOWN buttons to set the time, hold these buttons to fast forward or backward 

respectively, and confirm your setting by pressing the ALARM button.

Note: If no entry is made, the clock will automatically exit the alarm setting mode after 30 sec.

5.2 Using the alarm
• Slide the ALARM switch upward/downward to turn on /off the alarm, as indicated by the yellow or 

black surface respectively. Alarm time will be displayed when it’s activated.
• The beeping will start at the alarm time and continue to beep for 60 sec. The alarm beeping will 

automatically stop after this and start beeping again at the same time on the following day.
• To snooze or temporarily pause the alarm beeping, press the SNOOZE/LIGHT button. The alarm beep-

ing will resume after 5 minutes. The snooze function can be activated for four consecutive times.

6. TEMPERATURE DISPLAY
The temperature is displayed in °C by default. User may hold the “ WAVE ” button for 3 seconds to 
switch between °C and °F readings.

Note: When the temperature is below -40°C ( -40°F ) or higher than 70°C ( 158°F ), the temperature 
displays “ Lo ” or “ Hi ” icon respectively.

7. BATTERY REPLACEMENT
When the LCD becomes dim, it indicates that the battery power is not enough. You should replace 
with 2 AAA size batteries at once.

8. SUGGESTION AND TROUBLESHOOTING
Please make sure you read the instructions before operating this delicate clock. We have developed 
this sophisticated instrument for the best reception performance. However, signal from the German 
Atomic Clock transmitter may be weakened or affected by various causes over its transmission 
range before reaching your unit. We advise you to note the followings:
- If the unit has trouble receiving the signal, try a different location, ideally near a window.
- Always place the unit away from interfering sources such as TV set, computer, etc.
- Avoid placing the unit on or next to metal plates.
- Closed areas such as airport, basement, tower block, or factory are not recommended.
- Do not start reception in moving vehicles such as cars or trains.
- Electrical storms between may interfere with the DCF signal.

DISPOSAL
Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or 
cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for 

information on the proper disposal.

Do not dispose of electronic devices in the household garbage! As per Directive 2002/96/
EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its 
adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and 

recycled in an environmentally friendly manner.

In accordance with the regulations concerning batteries and rechargeable batteries, 
disposing of them in the normal household waste is explicitly forbidden. Please make sure to 

dispose of your used batteries as required by law — at a local collection point or in the retail market. 
Disposal in domestic waste violates the Battery Directive. Batteries that contain toxins are marked 
with a sign and a chemical symbol. "Cd" = cadmium, "Hg" = mercury, "Pb" = lead.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Bresser GmbH declares that the device (World time alarm clock/Art.No.: 3510000) is in 
accordance with applicable guidelines and corresponding standards of the 1999/5/EG 
directive.

WARRANTY & SERVICE
The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of purchase. You can consult the full 
guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at  
www.bresser.de/warranty_terms. 

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 
Rhede, Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
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