
Belangrijk
 Druk altijd maar één knop tegelijk in
 Wanneer er bij het instellen binnen 5 seconden geen actie plaats 

vindt, zal de verlichting dimmen. De laatste instelling die is bevestigd 
blijft opgeslagen. Valt het horloge in stand-by? Zoek dan de betref-
fende instelling weer opnieuw op. 
TIP: lees een aantal stappen vooruit zodat u wellicht in één keer de 
instelling(en) kunt invoeren.

Tijd & datum instellen
1. Druk op de rechter display knop; de tijd verschijnt (wanneer er géén 

tijd verschijnt maar ondersteboven de letters AL, dient het horloge 
gedraaid te worden).

2. Met de tijd in beeld drukt u op de rechterknop en houdt deze inge-
drukt tot alleen de uren zichtbaar zijn. Doormiddel van de linker- (telt 
af) en de rechterknop (telt op) kunt u het juiste uur instellen.

3. Bevestig het uur door de rechterknop kort ingedrukt te houden, tot-
dat het verspringt naar de minuten. Stel de juiste minuten in, weder-
om met de linker- (telt af) en rechterknop (telt op).

4. Bevestig de minuten door de rechterknop kort ingedrukt te houden, 
totdat het verspringt naar de maanden (1-12) en stel deze in.

5. Bevestig het maandnummer weer door de rechterknop kort ingedrukt te 
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1. houden en vervolgens verschijnt de dag (1-7). Voor het dagnummer 
ziet u het teken [ ] Selecteer het juiste getal waarbij geldt: maandag 
=1 en zondag = 7. 

2. Nadat u deze weer bevestigt met de rechterknop verschijnt tot slot 
het jaartal welke u wederom op dezelfde wijze als alle voorgaande 
gegevens selecteert en bevestigt. 

Alarm instellen 
Voordat de alarmen ingesteld worden dient u eerst tijd en datum in te 
voeren! 
1. Druk op de linkerknop in het display en de letters AL en een klein 

wekkertje verschijnen.
2. Vervolgens houdt u de linkerknop ingedrukt en verschijnt; 1 - -  Dit 

betekent dat Alarm 1 “uit” staat. U kunt dit alarm activeren door de 
rechterknop ingedrukt te houden (streepjes gaan knipperen) en met 
de linker- of rechterknop wijzigt u naar ON (alarm “aan”). Om dit te 
bevestigen houdt u de rechterknop ingedrukt.  
Een alarm werkt alleen als deze op ON staat.

3. Vervolgens verschijnt de alarmtijd in beeld. Eerst knipperen de uren 
en kunt u door middel van de linker- (telt af) en de rechterknop (telt 
op) het gewenste uur instellen. Deze bevestigt u door de rechterknop 
ingedrukt te houden.

4. Daarna beginnen de minuten te knipperen en kunt u de gewenste 
stand van de minuten instellen. Bevestig door de rechterknop inge-
drukt te houden, waarmee Alarm 1 is ingesteld. 

5. Nu verschijnt Alarm 2 welke ook kan worden ingesteld. Herhaal stap-
pen 2, 3 & 4. 
In totaal kunt u maximaal 15 alarmen instellen. 

Alarm wijzigen of uitzetten
Wanneer u de alarmtijd (uren of minuten) gaat instellen werkt de lin-
ker knop aflopend en de rechterknop oplopend. Als u alle alarmen wilt 
doorlopen kan dit ook door een enkele druk op zowel de linker- als 
rech terknop, maar is dit altijd oplopend. 
1. Om de ingestelde alarmen af te lezen drukt u op de linker knop waar-

na “AL” en het wekkertje verschijnen. Houd vervolgens de linkerknop 
ingedrukt en u ziet het ‘Alarmnummer’ met de status (aan- of uit-
geschakeld). Bijvoorbeeld: 1 ON.

2. Met zowel de linker- als de rechterknop kunt u door alle 15 alarmen 
lopen. Wanneer een alarm is ingesteld ziet u na bijv. 1 ON ook de 
bijbehorende tijd dat het alarm afgaat. Als er geen alarm is ingesteld 
(bijv. 2 - -) is het volgende beeld Alarm 3. 

3. Alarmtijd wijzigen?



a. Zoek de betreffende tijd van een ingesteld ‘Alarmnummer’ op 
en houd de linker- of rechterknop ingedrukt. Gaat u bijvoorbeeld 
Alarm 3 wijzigen; dan moet niet ‘3 ON’ in beeld zijn, maar de tijd 
die bij dit alarm hoort (het beeld ná ‘3 ON’)

b. De uren knipperen waarbij u de gewenste tijd kunt wijzigen. 
c. Heeft u dit aangepast of moet de uurwaarde hetzelfde blijven, 

houdt dan de rechterknop ingedrukt. 
d. Vervolgens knipperen de minuten en kunt u deze wijzigen. 
e. Bevestig door de rechterknop ingedrukt te houden. De alarmtijd is 

gewijzigd en het beeld versprongen naar het volgende ‘Alarmnum-
mer’. 

1. Alarm uitzetten?
a. Zoek het betreffende ‘Alarmnummer’ op. Bijvoorbeeld ‘4 ON’. 
b. Houdt de rechterknop ingedrukt waarna “ON” begint te knipperen. 
c. Druk éénmaal op de linker- of rechterknop waarna het beeld ver-

springt naar ‘4 - - ‘. 
d. Bevestig dit door de rechterknop ingedrukt te houden en Alarm 

4 is uitgezet. Het beeld is versprongen naar het volgende ‘Alarm-
nummer’. 

Overige functies
Rechterknop (het cijfer hieronder staat voor het aantal drukken op de 
rechterknop. Achter het nummer staat de beschrijving van hetgeen 
wordt weergeven in uw U15 horloge)
1x Actuele tijd.
2x Datum (maand/dag). Na 2 seconden verschijnt ook het dagnummer.
3x STEP: aantal gezette stappen die dag (stappenteller).
4x CALO: aantal verbrande calorieën die dag.
5x dist: gelopen aantal km die dag.
6x Batterij status (1 – 100%).
Linkerknop (het cijfer hieronder staat voor het aantal drukken op de 
linkerknop. Achter het nummer staat de beschrijving van hetgeen wordt 
weergeven in uw U15 horloge).
1x Menu voor alarm.
2x Tijdsnotatie aanpassen (12 of 24 uurs klokweergave). Houd linker-

knop in om te wijzigen (cijfer gaat knipperen) of houd ingedrukt om 
te bevestigen.

3x -H: Door deze functionaliteit op “on” te zetten, komt de tijd ook in 
beeld als u met uw pols draait (dit kan natuurlijk ook door op het rech-
ter knopje te drukken). 
 Houd de linker knop ingedrukt als u de H in beeld heeft. De – gaan 
knipperen. 

 Met de rechter knop verandert u de – in “on”.



 Door de rechter knop ingedrukt te houden is deze functionaliteit 
ingesteld.

4x Cd: Count down functie
 Houd linkerknop ingedrukt. Naast “Cd” verschijnen dan twee hori-
zontale streepjes. 

 Middels een druk op de rechterknop verschijnt er “OF” in beeld, 
wat inhoudt dat de timer uitstaat. 

 Druk je meerdere malen op de rechterknop* dan komt er een 1, 2, 
etc. Dit staat voor het aantal minuten vanwaar de timer zal aflopen. 

 Kom je bij de gewenste tijd, dan bevestig je deze door de rechter-
knop ingedrukt te houden. De Timer zal dan direct beginnen met 
aflopen, wat ook zichtbaar is in het display. 

 Wanneer het horloge op stand-by stand springt kun je de timer 
oproepen door éénmaal op de linkerknop te drukken. *Druk je op 
de linkerknop dan verschijnen de getallen/minuten 99, 98, 97 etc. 

 Wanneer de timer bij 00’00 is geeft het horloge een trilalarm af. 
Door op een willekeurige knop te drukken stopt deze, maar begint 
het aftellen weer opnieuw. Door de timer uit te zetten (stap 4.2) 
schakel je de timerfunctie uit. 

Onderhoud
 Laad het horloge op tijd op, zodat alle instellingen bewaard blijven.
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Wichtig
 Drücken Sie immer nur eine Taste zur gleichen Zeit.
 Wenn innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung keine Aktion  

erfolgt, wird die Beleuchtung gedimmt. Die zuletzt bestätigte Einstellung 
wird gespeichert. Geht die Uhr in den Standby-Modus? Schlagen Sie dann 
die entsprechende Einstellung erneut nach.  
TIPP: Lesen Sie ein paar Schritte voraus, damit Sie die Einstellung(en) in 
einem Rutsch eingeben können. 

Einstellen der Uhrzeit und des Datums
1. Drücken Sie die rechte Display-Taste; die Uhrzeit erscheint. Wenn keine 

Uhrzeit angezeigt wird, sondern die Buchstaben AL auf dem Kopf stehen, 
müssen Sie die Uhr drehen.

2. Halten Sie bei angezeigter Uhrzeit die rechte Taste gedrückt, bis nur noch 
die Stunden angezeigt werden. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, halten 
Sie die rechte Taste so lange gedrückt, bis nur noch die Stunden angezeigt 
werden.

3. Bestätigen Sie die Stunde, indem Sie die rechte Taste so lange gedrückt 
halten, bis sie auf die Minuten umschaltet. Stellen Sie mit der linken 
(abwärts zählen) und rechten (aufwärts zählen) Taste wieder die richtigen 
Minuten ein. 

4. Bestätigen Sie die Minuten, indem Sie die rechte Taste kurz drücken und 
halten, bis sie zu den Monaten (1-12) springt und stellen Sie diese ein.
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1. Bestätigen Sie die Monatsnummer erneut durch langes Drücken der rechten 
Taste, dann erscheint der Tag (1-7). Vor der Tagesnummer sehen Sie das 
Zeichen [ ] Wählen Sie die entsprechende Zahl, wobei: Montag =1 und 
Sonntag = 7. 

2. Nachdem Sie dies mit der rechten Taste bestätigt haben, erscheint die 
Jahreszahl die Sie auf die gleiche Weise wie alle vorherigen Daten  
auswählen und bestätigen.

Alarmeinstellung
Bevor Sie die Alarme einstellen, müssen Sie zuerst die Uhrzeit und das Datum 
eingeben! 
1. Drücken Sie die linke Taste und es erscheinen die Buchstaben AL und ein 

kleiner Wecker.
2. Halten Sie die linke Taste gedrückt, auf dem Display erscheint; 1 - - Dies 

bedeutet, dass Alarm 1 “aus” ist. Sie können diesen Alarm aktivieren, indem 
Sie die rechte Taste gedrückt halten (Striche blinken) und mit der linken 
oder rechten Taste auf ON (Alarm “an”) umschalten. Zum Bestätigen halten 
Sie die rechte Taste gedrückt. Ein Alarm funktioniert nur, wenn er auf ON 
gestellt ist.

3. Die Alarmzeit erscheint dann auf dem Display. Zuerst blinken die Stunden 
und dann können Sie mit den Tasten links (abwärts zählen) und rechts  
(aufwärts zählen) die gewünschte Stunde einstellen.Bestätigen Sie die  
Einstellung durch langes Drücken der rechten Taste.

4. Dann beginnen die Minuten zu blinken und Sie können die gewünschte 
Position der Minuten einstellen. Bestätigen Sie durch langes Drücken der 
rechten Taste und der Alarm 1 ist eingestellt. 

5. Nun erscheint Alarm 2, der ebenfalls eingestellt werden kann. Wiederholen 
Sie die Schritte 2, 3 und 4. Insgesamt können Sie bis zu 15 Alarme einstellen. 

Ändern oder Löschen des Alarms
Wenn Sie die Alarmzeit (Stunden oder Minuten) einstellen, arbeitet die linke 
Taste in abnehmender und die rechte Taste in aufsteigender Richtung. Wenn 
Sie alle Alarme durchlaufen wollen, können Sie dies auch durch einmaliges 
Drücken der linken und rechten Taste tun, allerdings immer in aufsteigender 
Reihenfolge. 
1. Um die eingestellten Alarme zu sehen, drücken Sie die linke Taste und “AL” 

und der Wecker wird angezeigt. Halten Sie dann die linke Taste gedrückt 
und Sie sehen die ‘Alarmnummer’ mit dem Status (ein oder aus). Zum 
Beispiel: 1 EIN.

2. Mit der linken und rechten Taste können Sie durch alle 15 Alarme blättern. 
Wenn ein Alarm eingestellt ist, sehen Sie auch die Zeit, nach der der Alarm 
ertönt, z. B. 1 ON. Wenn kein Alarm eingestellt ist (z. B. 2 - -), ist das nächste 
Bild Alarm 3. 



1. Alarmzeit ändern?
a. Schlagen Sie die entsprechende Zeit einer eingestellten ‘Alarmnummer’ 

nach und halten Sie die linke oder rechte Taste gedrückt. Wenn Sie z.B. 
den Alarm 3 ändern wollen; dann darf das Bild nicht ‘3 ON’ zeigen, son-
dern die Zeit, die zu diesem Alarm gehört (das Bild nach ‘3 ON’)

b. Die Stunden blinken und Sie können die gewünschte Zeit ändern. 
c. Wenn Sie die Stunde geändert haben oder wenn der Stundenwert gleich 

bleiben soll, halten Sie die rechte Taste gedrückt. 
d. Dann blinken die Minuten und Sie können sie ändern. 
e. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste. Die Alarmzeit 

wird geändert und die Anzeige springt zur nächsten ‘Alarmnummer’. 
4. Den Alarm ausschalten?

a. Suchen Sie nach der entsprechenden ‘Alarmnummer’. z.B.’4 ON’. 
b. Halten Sie die rechte Taste gedrückt, und “ON” beginnt zu blinken. 
c. Drücken Sie einmal die linke oder rechte Taste und die Anzeige springt 

auf ‘4 - - ‘. 
d. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste und der Alarm 4 

ist ausgeschaltet. Die Anzeige springt zur nächsten ‘Alarmnummer’. 

Andere Funktionen
Rechte Taste (die Zahl darunter gibt die Anzahl der Betätigungen der rechten 
Taste an. Hinter der Nummer steht die Beschreibung dessen, was in Ihrer 
U15-Uhr angezeigt wird).
1x Aktuelle Uhrzeit
2x Datum (Monat/Tag). Nach 2 Sekunden wird auch die Tagesnummer angezeigt.
3x STEP: Anzahl der an diesem Tag zurückgelegten Schritte (Schrittzähler)
4x CALO: Anzahl der an diesem Tag verbrannten Kalorien
5x DIST: Anzahl der am Tag gelaufenen Kilometer
6x Batteriestatus (1 - 100 %)
Linke Taste (Die Zahl unten steht für die Anzahl der Betätigungen der linken 
Taste. Hinter der Nummer steht die Beschreibung dessen, was in Ihrer U15-
Uhr angezeigt wird)
1x Menu Alarm
2x Zeitformat ändern (12- oder 24-Stunden-Uhranzeige). Drücken und halten 

Sie die linke Taste zum Ändern (Ziffer blinkt) oder drücken und halten Sie 
zum Bestätigen.

3x H: Wenn Sie diese Funktion auf “ein” stellen, wird die Uhrzeit auch dann 
angezeigt, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen (dies kann auch durch Drücken 
der rechten Taste erfolgen). 

Halten Sie die linke Taste gedrückt, wenn Sie das H im Display haben. 
Die -- beginnt zu blinken.
Mit der rechten Taste ändern Sie das -- in “on”.
Durch Gedrückthalten der rechten Taste wird diese Funktionalität eingestellt.



4x Cd: Countdown-Funktion
Drücken und halten Sie die linke Taste. Neben “Cd” erscheinen zwei 
horizontale Streifen. 
Durch Drücken der rechten Taste wird “OR” angezeigt, was bedeutet, 
dass der Timer ausgeschaltet ist. 
Wenn Sie die rechte Taste mehrmals* drücken, wird eine 1, 2 usw.  
angezeigt. Dies steht für die Anzahl der Minuten, ab denen der Timer 
abläuft. 
Wenn Sie die gewünschte Zeit erreicht haben, bestätigen Sie diese durch 
langes Drücken der rechten Taste. Der Timer beginnt dann sofort  
abzulaufen, was auch im Display sichtbar ist. 
Wenn sich die Uhr im Standby-Modus befindet, können Sie den Timer 
durch einmaliges Drücken der linken Taste aufrufen. *Wenn Sie die linke 
Taste drücken, werden die Zahlen/Minuten 99, 98, 97 usw. angezeigt. 
Wenn der Timer auf 00’00 steht, vibriert die Uhr. Durch Drücken einer  
beliebigen Taste wird der Alarm gestoppt, aber der Countdown neu  
gestartet. Wenn Sie den Timer ausschalten (Schritt 4.2), wird die  
Timerfunktion deaktiviert. 

Wartung
Laden Sie die Uhr rechtzeitig auf, damit alle Einstellungen erhalten bleiben.
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