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DE
   Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink 

um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren 
Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

GB
   Visit our website via the following QR Code or web link to find further 

information on this product or the available translations of these instructions. 

FR
   Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou 

rechercher ce mode d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre site 
Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL
   Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor 

meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze 
gebruiksaanwijzing.

ES
   ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto 

en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el 
siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT
   Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua 

specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR 
Code) per conoscere le versioni disponibili. 

  

www.bresser.de/P8010061000000



www.bresser.de/warranty_terms

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

DE  GARANTIE & SERVICE
Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen 
Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website 
erforderlich. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Ser-
viceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

GB  WARRANTY & SERVICE
The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended 
voluntary guarantee period as stated on the gift box, registration on our website is required. 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. 

FR  GARANTIE ET SERVICE
La durée normale de la garantie est de 2 ans à compter du jour de l’achat. Afin de pouvoir profiter d’une 
prolongation facultative de la garantie, comme il est indiqué sur le carton d’emballage, vous devez vous 
enregistrer sur notre site Internet.  Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de garantie ainsi que 
les informations concernant la prolongation de la garantie et les prestations de service sur www.bresser.de/
warranty_terms. 

ES  GARANTÍA Y SERVICIO
El período regular de garantía es dos anos iniciándose en el día de la compra.  Para beneficiarse de un período 
de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarse en nuestra 
página web. Las condiciones de garantía completas así como informaciones relativas a la ampliación de la 
garantía y los servicios pueden encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms. 

IT  GARANZIA E ASSISTENZA
La durata regolare della garanzia è di 2 anni e decorre dalla data dell’acquisto. Per godere di un’estensione volon-
taria della garanzia come descritto sulla confezione regalo, è necessario registrarsi nel nostro sito Web. Le condi-
zioni complete di garanzia e le informazioni sull’estensione di garanzia e i servizi di assistenza sono visibili al sito  
www.bresser.de/warranty_terms.



  

    


 















DE  

 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR VON KÖRPERSCHÄDEN!
•  Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, 

etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
•  Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. Lassen Sie 

Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrie-
ben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

•  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!
•  Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. 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!

RISIKO VON SACHSCHÄDEN!
•  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. 
• Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus!
•  Benutzen Sie nur die empfohlenen 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!

•  Keinesfalls normale, nicht wieder aufladbare Batterien aufladen! Sie können in Folge des Ladens explodieren.
• Für Spannungsschäden in Folge falsch eingelegter Batterien übernimmt der Hersteller keine Haftung!



ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE
 Alarm1-Taste (Alarm1 ein-/ausschalten)
  Snooze/Light-Tate (Hintergrundbeleuchtung für ca. 3 Sek. zuschalten oder ca. 4 Min. Schlummerphase bei 

Weckruf aktivieren)
 Alarm2-Taste (Alarm2 ein-/ausschalten)
 Alarmzeitanzeige für Alarm2
 funkzeitsignal-Statusanzeige
 Temperaturanzeige
 Set-Taste
 UP-Taste
 Mode/Set-Taste
 Down-Taste
 Set1-Taste
 Datums- und Wochentagsanzeige
 Anzeige der gegenwärtigen Uhrzeit
 Alarmzeitanzeige für Alarm1
 Display
 Batteriefach

BATTERIEN EINSETZEN
1. Batteriefachdeckel entfernen.
2. 2 Batterien vom Typ AA 1.5V entsprechend der Polangabe richtig in das Batteriefach einlegen. 
3. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN 
1.  Uhrzeit und Datum sowie die Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit erfolgen automatisch mit dem 

Empfang des DCF-Zeitsignals (Funkuhr für MEZ). 
2.  In Regionen, in denen das DCF-Zeitsignal nicht empfangen werden kann, müssen Uhrzeit und Datum manuell 

eingestellt werden. Mehr hierzu im Kapitel «Manuelle Einstellungen».

ALARM 1 ODER 2  EINSTELLEN UND AKTIVIEREN
1. Set1 oder Set2-Taste drücken.
2.  Die Stundenanzeige für Alarm1 oder Alarm2 blickt. Mit der Up- oder Down-Taste die gewünschten Stunden 



einstellen. Set1- oder Set2-Taste drücken, um zur Minutenanzeige zu wechseln.
3.  Die Minutenanzeige für Alarm 1 oder Alarm2 blinkt. Mit Up- oder Down-Taste die gewünschten Minuten 

einstellen. Set1- oder Set2-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
4. Alarm1- oder Alarm2-Taste drücken, um jeweiligen Weckruf zu aktivieren. 
5.  Das Wecksignal ertönt zur eingestellten Zeit bis Weckzeit durch erneutes Drücken der Alarm1- oder Alarm2-

Taste deaktiviert wird. Bei Ertönen des Weckrufs die Snooze/Light-Taste drücken, um die Schlummerphase 
zu aktivieren (Weckruf ertönt nach ca. 4 Minuten erneut).

MANUELLE EINSTELLUNGEN
1. Mode/Set-Tate ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
2.  Up- oder Down-Taste drücken, um jeweiligen Einstellungswert zu ändern. 
3. Mode/Set-Taste drücken, um zum nächsten Einstellungswert zu wechseln.
4.  Reihenfolge der Einstellungswerte: Funkzeitsignal DCF ein/aus (on/off) - Zeitzonenabweichung einstellen (-9 

bis 9) - Uhrzeit (Stunden) - Uhrzeit (Minuten) - Jahr - Monat - Tag - Wochentagsspracheinstellung - Celsius/
Fahrenheit (°C/°F) - Tastenton ein/aus (on/off).

GB  

 GENERAL SAFETY INFORMATION

RISK OF BODILY INJURY!
•  Children should only use the device under adult supervision. Keep packaging material, like plastic bags and 

rubber bands, out of the reach of children, as these materials pose a choking hazard!
•  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!

•  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!
•  Do not expose the device to high temperatures. 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!

DISAPLAY AND CONTROL ELEMENTS
 Alarm1 button (turn on/off Alarm1)
  Snooze/Light button (activate backlight for approx. 3 sec. or activate snooze for approx. 4 min. when alarm 

sounds)
 Alarm2 button (turn on/off Alarm2)
 Alarm time display for Alarm2
 RC time signal status indicator
 Temperature display
 Set button
 UP button
 Mode/Set buuton
 Down button
 Set1 button
 Date and weekday display
 Current time display
 Alarm time display for Alarm1
 LCD
 Battery compartment

INSERTING BATTERIES
1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert 2 type AA 1.5V batteries in the battery compartment according to the correct polarity. 
3. Replace the battery compartment cover.

SETTING TIME AND DATE 
1.  Time and date setting as well as the daylight saving time setting are carried out automatically with the 

receipt of the DCF time signal (radio-controlled clock for CET). 
2.  In regions/countries where the DCF time signal can not be received, time and date must be set manually. 

Read more about this in chapter «Manual settings».



SETTING AND ACTIVATING ALARM 1 OR 2
1. Press Set1 or Set2 button.
2.  Hour display for Alarm1 or Alarm2 will flash. Use the Up or Down button to set the desired hour. Press Set1 

or Set2 button to switch to minute display..
3.  Minute display for alarm 1 or alarm2 flashes. Use the Up or Down button to set the desired minutes. Press 

Set1 or Set2 button to save the settings.
4. Press Alarm1 or Alarm2 button to activate the desired alarm. 
5.  The alarm sounds at the set time until alarm time is deactivated by pressing the Alarm1 or Alarm2 button 

again. When the alarm sounds, press the Snooze / Light button to activate the snooze (ALARM sounds again 
after approx. 4 minutes). 

MANUAL SETTINGS
1. Press and hold the Mode/Set button for approx. 3 seconds to enter settings mode.
2.  Press the Up or Down button to change each setting value. 
3. Press the Mode/Set button to switch to the next setting value.
4.  Setting values order: DCF time signal on/off - time zone deviation setting (-9 to 9) - time (hours) - time 

(minutes) - year - month - day - weekday language setting - Celsius / Fahrenheit (° C / ° F) - key tone on / off 
(on / off).
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. · Errors and technical changes reserved.   
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