
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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