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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/P7001802000000
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About this Instruction Manual
Please read the safety instructions and the oper-
ating instructions carefully before use.
Keep these instructions for renewed use at a later 
date. When the device is sold or given to some-
one else, the instruction manual must be provid-
ed to the new owner/user of the product.

Intended Use
This product is intended only for private use. The 
device is intended only for indoor use.

General Warnings

 DANGER!
• 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 de-

scribed in the manual; otherwise, you run the 
risk of an electric shock.

• Do not expose the device to high tempera-
tures. Use only the recommended batteries. 
Do not short-circuit the device or batteries, or 
throw them into a fire. Excessive heat or im-
proper handling could trigger a short-circuit, a 
fire or an explosion.

 ATTENTION!
• Do not immerse the unit in water. 
• Do not subject the unit to excessive force, 

shock, dust, extreme temperature or high hu-
midity, which may result in malfunction, short-
er electronic life span, damaged batteries and 
distorted parts.

RISK of property damage!
• 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. 
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• 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 re-
lated to improperly installed batteries!

EC Declaration of Conformity
Bresser GmbH has issued a “Declaration 
of Conformity” for this device (Wall Clock 

/ Art.No.: 70-01802) in accordance with applica-
ble guidelines and corresponding standards of 
Directive 201453/EU. 
This declaration is available under  
http://www.bresser.de/download/7001802/
CE/7001802_CE.pdf

Cleaning and Maintenance
• Before cleaning the device, disconnect it from 

the power supply (Only use a dry cloth to clean 
the exterior of the device. To avoid damaging 
the electronics, do not use any cleaning fluid.

• Protect the device from dust and moisture. 
The batteries should be removed from the unit 
if it has not been used for a long time.

Disposal
Dispose of the packaging materials prop-
erly, according to their type, such as pa-

per or cardboard. Contact your local waste-dis-
posal 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 Parlia-
ment on waste electrical and electronic equipment 
and its adaptation into German law, used electronic 
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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 explic-
itly 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.

General information
This item is available in the following variants. 
The functions and technical data are the same 
for all models. They only differ in its design/in its 
colour.

• Model 7001802CM3000: black
• Model 7001802GYE000: white
• Model 7001802QT5000: gray

Scope of delivery (Fig. 1)
Wall clock (A), Instruction manual

Required batteries: 4 x 1.5V battery (Size AA/LR6) 
Batteries are not included.
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Getting started/Power supply

 NOTE! 
Before operating the device or when replacing the 
batteries, make sure to place the batteries strictly 
according to the right polarities (+/-) as shown in 
the battery compartment.

1.  Remove the cover from the wall clock battery 
compartment (14).

2.  Insert the batteries (4x 1.5V, AA/LR6) into bat-
tery compartment (14).

Time setting  

 NOTE! 
After the clock received the DCF time signal the 
time will be set according to the Central Europe-
an time (CET). Summer and winter time change 
(and reverse) is also set automatically. Other de-
viating times can be set manually only.

Parts overview (Fig. 2) 

Wall clock (Fig. 2)
1. Weekday
2. Symbol for Day
3. Current date
4. Symbol for Month
5. Symbol for daylight saving time 
6. Symnol for RCC signal reception
7. Current time
8. Symbol for AM/PM
9. Wall mount
10. UP button
11. TIME SET button
12. DOWN button
13. RESET button
14.  Battery compartment
15. Stand (fold out)
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Automatic time setting via DCF time signal
After inserting the batteries the time will be set 
automatically via DCF signal. This process may 
take a few minutes. 

Initiate to receive the DCF time signal manually

 NOTE!
Use this function when e.g. automatic summer/
winter time change does not work or the wall 
clock temporarely receives no time signal.  
1.  Press and hold the DOWN button (12) for 3 

seconds to start manual search for the DCF 
signal.

2.  Wait approx. 2-5 minutes until the current time 
will be displayed.

Manual time setting

 NOTE!
It is necessary to set the time manually in places 
where no radio signal is received.

If automatic radio signal reception is enanbled, 
the functions of all buttons, except UP and 
DOWN, are disabled. In this case press and hold 
the DOWN button (12) for approx. 5 seconds until 
the  symbol disappears. Automatic signal re-
ception is now disabled.
1.  Press and hold the TIME SET button (11) in nor-

mal time display mode for approx. 3 seconds to 
change to time setting mode. Year figure flashes.

2.  The RCC (Radio Controlled Clock) display ap-
pears, press the UP (10) or DOWN button (12) 
to change the value (ON/OFF). Confirm your 
entry with the TIME SET button (11).

3.  Repeat step 1 to select the other values in 
the following order: Time zone, hour, minu-
te, second, language of the weekday display 
(GER=German, ENG=English, NOR=Norwegi-
an, RUS=Russian, DAN=Danish, DUT=Dutch, 
ITA=Italian, ESP=Spanish, FRE=French)

4.  Press the UP (10) or DOWN (12) button to ch-
ange the value.
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5.  Push the TIME SET button (11) again to chan-
ge to the next setting.

6.   After setting the value for the day, push the 
TIME SET button (11) again to complete the 
manual time setting.

 NOTE!
All Setting mode will automatically exit in 15 sec-
onds without any adjustment.
For Time Zone: Time Zone is used in countries 
which can receive the DCF frequency signal but 
the time zone is different from German Time ( i.e. 
GMT+1).

Mounting/Positioning

 NOTE!  
Make sure you have mounted or placed the de-
vice in a safe way. Otherwise the device may fall 
down and heavy damages can occur for which 
the manufacturer is not liable.

The wall clock can be mounted on walls with the 
wall mount (9). Moreover they can be placed on 
plane surfaces with the fold-out table stand (15). 

Troubleshooting

Transmission collision
Signals from other household devices, such as 
door bells, home security systems and entry con-
trols, may interfere with those of this product and 
cause temporarily reception failure. This is nor-
mal and does not affect the general performance 
of the product. The reception of the time signal 
will resume once the interference recedes.

Other malfunctions
If there is no response from the wall clock by key-
strokes or if any other malfunctions occur per-
form the following steps.
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 NOTE! 
With this procedure all received data will be de-
leted.

1.   Press RESET button (13) with a pointed instru-
ment (e.g. pen).

2.  Wait approx. 2-5 minutes until the current time 
will be displayed.

Warranty & Service

The regular guarantee period is 5 years and be-
gins 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.
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Zu dieser Anleitung
Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts auf-
merksam die Sicherheitshinweise und die Bedie-
nungsanleitung.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für 
die erneute Verwendung zu einem späteren 
Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des 
Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden 
nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts 
weiterzugeben.

Verwendungszweck
Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten 
Nutzung. Das Gerät ist nur für den Betrieb in In-
nenräumen bestimmt!

Allgemeine Warnhinweise

 GEFAHR!
• Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gum-

mibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es be-
steht ERSTICKUNGSGEFAHR!

 GEFAHR!
• Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über 

eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. 
Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Ge-
rät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur, 
wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, 
andernfalls besteht GEFAHR eines STROM-
SCHLAGS!

• Setzen Sie das Gerät keinen hohen Tempera-
turen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen 
Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschlie-
ßen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige 
Hitze und unsachgemäße Handhabung kön-
nen Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosi-
onen ausgelöst werden!

 ACHTUNG!
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. 
• Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen, 

Erschütterungen, Staub, dauerhaft hohen Tem-
peraturen oder extremer Feuchtigkeit aus. Dies 
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kann zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen, Be-
schädigung der Batterien und Bauteile führen.

GEFAHR von Sachschäden!
• Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wen-

den 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.

• Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. 
Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Bat-
terien immer durch einen komplett neuen Satz 
Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie 
keine Batterien unterschiedlicher Marken, Ty-
pen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Ent-
fernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es 
längere Zeit nicht benutzt wird!

 ACHTUNG!
• Für Spannungsschäden in Folge falsch einge-

legter Batterien übernimmt der Hersteller keine 
Haftung!

EG-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Bresser GmbH, dass 
sich dieses Gerät (Wanduhr / Art.Nr.: 70-

01800) in Übereinstimmung mit den grundlegen-
den Anforderungen und den anderen relevanten 
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
Die Erklärung kann eingesehen werden unter 
http://www.bresser.de/download/7001802/
CE/7001802_CE.pdf

Reinigung und Wartung
• Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von 

der Stromquelle (Batterien entfernen)! Reini-
gen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem tro-
ckenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungs-
flüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu 
vermeiden.

• Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuch-
tigkeit! Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, 
wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!
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Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackungsmateriali-
en sortenrein. Informationen zur ord-

nungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim 
kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Um-
weltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den 
Hausmüll! Gemäß der Europäischen 

Richtlinie 2014/53/EU über Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales 
Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte ge-
trennt gesammelt und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll 
entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe 
gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich ver-
pflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch 
entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmit-
telbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommuna-
len Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. 

Allgemeine Information
Dieses Modell ist in den nachfolgend aufgeführ-
ten Modellvarianten erhältlich. Die Funktionalitä-
ten und technischen Daten sind für alle Modelle 
identisch, sie unterscheiden sich nur im Design/
in der Farbgebung.

• Modell 7001802CM3000: schwarz
• Modell 7001802GYE000: weiß
• Modell 7001802QT5000: grau

Lieferumfang (Fig. 1)                                                                               
Wanduhr (A), Bedienungsanleitung

Erforderliche Batterien: 4 x 1.5V Batterie (Size 
AA/LR6)
Batterien nicht enthalten.

Teileübersicht (Fig. 2)            
1. Wochentag
2. Symbol für Tagesanzeige
3. Aktuelles Datum
4. Symbol für Monatsanzeige
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5. Symbol für aktive Sommerzeit (DST)
6. Symbol für DCF-Zeitsignals
7. Aktuelle Uhrzeit
8. Anzeige Zwölf-Stunden-System:  

AM (Ante Meridiem) - Vor mit tag
 PM (Post Meridiem) - Nachmittag
9. Aufhängevorrichtung
10.  UP-Taste / 12/24-Taste
11.  TIME SET-Taste
12. DOWN-Taste
13. RESET-Taste
14. Batteriefach
15.  Standfuß (ausklappbar)

Inbetriebnahme/Stromversorgung          
                                                               

 HINWEIS! 
Beim Einlegen und Wechseln der Batterien stets 
deren richtige polare Ausrichtung (+/-), wie im 
Batteriefach angegeben, beachten.

1.  Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs 
(14) der Wanduhr.

2.  Setzen Sie die Batterien (4x 1.5V, AA/LR06) in 
das Batteriefach (14) ein.

Einstellen der Uhrzeit 

 HINWEIS! 
Mit dem Empfang des DCF-Zeitsignals wird die 
Uhrzeit entsprechend der mitteleuropäischen 
Zeitzone (MEZ) eingestellt. Auch die Umstellung 
von Sommer- auf Winterzeit (und umgekehrt) er-
folgt hierfür automatisch. Andere, abweichende 
Zeitzonen können nur manuell eingestellt wer-
den.

Automatische Zeiteinstellung per DCF-Signal
Nach dem Einlegen der Batterien wird die Uhrzeit 
automatisch per DCF-Funksignal eingestellt. Die-
ser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Empfang des DCF-Zeitsignals manuell einleiten

 HINWEIS! 
Benutzen Sie diese Funktion, wenn z.B. die auto-
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matische Sommer-/Winterzeitumstellung nicht 
erkannt wurde oder die Funk-Wanduhr zeitweise 
keinen DCF-Empfang hatte.
1.  Um eine manuelle Suche nach dem DCF-Signal 

durchzuführen, drücken Sie die DOWN-Taste 
(12) etwa 3 Sekunden lang.

2.  Warten Sie etwa 2-5 Minuten, bis die aktuel-
le Uhrzeit angezeigt wird und das Symbol für 
Funkuhr-Singnalempfang (6) aufhört zu blin-
ken.

Manuelle Zeiteinstellung

 HINWEIS! 
Die manuelle Zeiteinstellung ist erforderlich, 
wenn die Funk-Wanduhr außerhalb des Emp-
fangsbereichs des DCF-Signals betrieben werden 
soll.

Ist der automatische Empfang des Zeitsignals 
aktiv, sind die Funktionen aller Tasten - außer 
UP-Taste und DOWN - deaktiviert. In diesem Fall 
halten Sie die DOWN-Taste (12) etwa 5 Sekunden 

lang gedrückt, bis das Symbol  nicht mehr an-
gezeigt wird. Der automatische Zeitsignal-Emp-
fang ist deaktiviert.
1.  Halten Sie die TIME SET-Taste (11) im norma-

len Zeitanzeigemodus etwa 3 Sekunden ge-
drückt, um in den Modus für die Zeiteinstellung 
zu wechseln. Die Anzeige für die Jahreszahl 
blinkt.

2.  Die Anzeige RCC (Radio Controlled Clock)
erscheint, drücken Sie die UP- (10) oder 
DOWN-Taste (12), um den Wert zu ändern 
(ON/OFF). Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der 
TIME SET-Taste (11).

3.  Wiederholen Sie den Schritt 1, um die weiteren 
Werte in folgender Reihenfolge zu ändern: 
Zeitzone, Stunde, Minute, Sekunde, Spra-
che der Wochentagsanzeige (GER=Deutsch, 
ENG=Englisch, NOR=Norwegisch, RUS=Rus-
sisch, DAN=Dänisch, DUT=Niederländisch, 
ITA=Italienisch, ESP=Spanisch, FRE=Franzö-
sisch)

4.  Drücken Sie die UP- (10) oder DOWN-Taste 
(12), um den Wert zu ändern.
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5.  Drücken Sie die TIME SET-Taste (11) erneut, 
um zur nächsten Einstellung zu wechseln.

6.   Drücken Sie nach der Einstellung des Wertes 
für den Tag nochmals die TIME SET-Taste (11), 
um die manuelle Zeiteinstellung abzuschlie-
ßen.

 HINWEIS! 
Wenn keine Änderungen im Einstellungsmodus 
getätigt werden, wird dieser nach 15 Sekunden 
automatisch beendet.
Die Zeitzone wird in Ländern verwendet, die das 
DCF-Frequenzsignal empfangen können, aber die 
Zeitzone unterscheidet sich von der deutschen 
Zeit ( d.h. GMT+1).

Zwölf-Stunden-System
 Um zwischen der 12-Stunden und 24-Stun-
den-Anzeige zu wechseln, drücken Sie kurz 
die UP-Taste (10). Das Symbol AM/PM für das 
Zwölf-Stunden-System erscheint im Display.

Montage/Positionierung

 HINWEIS!  
Achten Sie stets auf eine sichere Montage bzw. 
einen sicheren Stand. Ein Herunterfallen des Ge-
räts kann zu schweren Schäden führen, für die 
der Hersteller keine Garantie übernimmt!

Die Wanduhr kann über die Aufhängevorrichtung 
(9) an der Wand montieren. Darüber hinaus kann 
das Gerät auch mit dem ausklappbaren Standfuß 
(15) auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Fehlerbehebung

Verbindungsstörung
Funksignale anderer Haushaltsgeräte wie Tür-
klingeln, Sicherheits- und Eingangskontrollsyste-
men können störenden Einfluss auf dieses Gerät 
nehmen und so vorübergehende Fehlfunktionen 
verursachen. Das ist völlig normal und stellt keine 
grundsätzliche Beeinträchtigung der Funktionali-
tät dar. Der Empfang des Funkuhr-Signal werden 
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nach Beseitigung der Störquelle sofort wieder 
aufgenommen.

Andere Fehlfunktionen
Reagiert die Funk-Wanduhr nicht mehr auf Tas-
tenbetätigungen oder treten andere Funktions-
probleme auf, führen Sie die nachfolgenden 
Schritte aus.

 HINWEIS! 
Hierbei werden alle bisher empfangenen DCF-Da-
ten gelöscht.

1.  Drücken Sie den RESET-Druckknopf (13) mit ei-
nem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber). 

2.  Warten Sie etwa 2-5 Minuten, bis die aktuelle 
Uhrzeit angezeigt wird.

Garantie & Service
Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jah-
re und beginnt am Tag des Kaufs. Die voll-
ständigen Garantiebedingungen sowie In-
formationen zu Garantiezeitverlängerung 

und Serviceleistungen können Sie unter  
www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.
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