
EINSTELLEN DER ALARM-UHR R16

Batterie aufladen 
Stecken Sie den weißen Stecker in den USB-Anschluss eines  
Computers und stecken Sie das Innere der Uhr in den Stecker. Wenn 
die Uhr richtig eingesetzt ist, leuchtet sie sofort auf. 

Hinweis zur Einstellung: Achten Sie genau darauf, wenn die Taste 
kurz gedrückt wird und wenn sie lange gedrückt wird, während 
die Zahlen und/oder Buchstaben angezeigt werden.

Zeit einstellen  
1. Drücken Sie kurz auf die Taste und die eingestellte Zeit erscheint.
2. Drücken Sie erneut, wenn die Uhrzeit angezeigt wird, und halten Sie 

sie gedrückt, bis die Zahl 12 oder 24 zu blinken beginnt. Sie können 
jetzt zwischen 12- oder 24-Stunden-Zeitanzeige wählen. Bestätigen 
Sie die gewünschte Anzeige, indem Sie die Taste gedrückt halten, 
bis die Stunden anfangen zu blinken.

3. Drücken Sie die Taste kurz auf die richtige Stunde und bestätigen 
Sie, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Minuten zu blinken 
beginnen.

4. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschten Minuten angezeigt 
werden, und bestätigen Sie durch Gedrückt halten der Taste, bis die 
korrekte Uhrzeit erscheint. 

 



Eerste alarm instellen

1. Drücken Sie die Taste 3 Mal kurz, so dass AL erscheint. Dann  
drücken Sie die Taste so lange, bis A1 - -  erscheint (Alarm 1). Halten 
Sie die Taste erneut gedrückt, bis die Striche zu blinken beginnen. 
Drücken Sie die Taste kurz, und A1On erscheint, und halten Sie die 
Taste so lange gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.

2. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschte Stunde  
angezeigt wird, und drücken Sie zur Bestätigung lang auf die Taste. 
Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die 
gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch 
langes Drücken der Taste. A1On erscheint und der erste Alarm ist 
eingestellt.  

Zweiten alarm einstellen  
1. Drücken Sie nacheinander: kurz-kurz-kurz-lang-kurz-kurz. Sie sehen 

dann A2--.
2. Drücken Sie die Taste so lange, bis die Striche zu blinken beginnen. 

Drücken Sie die Taste kurz, und es wird A2On angezeigt. Halten Sie 
die Taste lange gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt. 

3. Halten Sie die Taste kurz gedrückt, bis die gewünschte Stunde zu 
blinken beginnt. Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste 
kurz, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen 
Sie durch langes Drücken der Taste. A2On erscheint und der zweite 
Alarm ist eingestellt.  

Dritter alarm einstellen  
1. Drücken Sie nacheinander: kurz-kurz-kurz-lang-kurz-kurz-kurz-kurz. 

Sie sehen A3--
2. Drücken Sie die Taste so lange, bis die Striche zu blinken beginnen. 

Drücken Sie den Knopf kurz, und es wird A3On angezeigt. Halten 
Sie den Knopf lange gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.

3. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschte Stunde angezeigt 
wird, und drücken Sie zur Bestätigung lang auf die Taste. Jetzt blinken 
die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die gewünschten  
Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch langes Drücken 
der Taste. A3On erscheint und der dritte Alarm ist eingestellt.   

Einstellung von alarm 4 bis 16  
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Alarme 
eingestellt sind. Dies ist ein Maximum von 16. Wenn Sie die gewünschte 



Anzahl von Alarmen eingestellt haben, belassen Sie die restlichen 
Alarme bei zwei Strichen. Ein Alarm wird nur aktiviert, wenn er auf ON 
gesetzt ist.

Vibrations- oder ton-alarm einstellen  
Drücken Sie den Knopf 4 Mal kurz, so dass EF-1 erscheint. Dies  
bedeutet, dass der akustische Alarm aktiviert ist. Bevorzugen Sie  
Vibrationsalarm? Drücken Sie die Taste so lange, bis -1 zu blinken  
beginnt. Drücken Sie kurz auf die Taste und EF-2 erscheint.  
Der Vibrationsalarm ist eingestellt.

Countdown function  
Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken und halten Sie die Taste 
lange Zeit. Sie werden Ihnen CD30 angezeigt, wobei die 30 (von 30 
Minuten) blinken. Durch kurzes Drücken der Taste erhalten Sie 
nacheinander CD60, CD90, CD2h (2 Stunden), CD3h und CDof 
(Countdown aus). Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung durch 
langes Drücken. 
Der Countdown startet immer wieder automatisch. Wenn die Anzeige 
schwarz ist, drücken Sie kurz auf die Taste und Sie sehen den Status 
des eingestellten Zeit-Countdowns. Der Vibrations- oder akustische 
Alarm bei 0 wird nur dann ausgelöst, wenn die Uhr getragen wird! 
Nicht, wenn es irgendwo lose herumliegt. 

Setzen Sie die Einstellung auf CDof, wenn der Countdown nicht mehr 
eingestellt werden soll. 
 
Wie voll ist die batterie?  
Drücken Sie zweimal kurz auf die Taste und Sie sehen, wie viel Prozent 
der Batterie noch vorhanden ist. 100 ist voll. 0 ist leer. Laden Sie den 
Akku rechtzeitig auf, so dass die Einstellungen im Speicher bleiben.

Sicheres armband  
Am Ende des Uhrarmbandes befindet sich eine Erhebung, die genau in 
das Loch der Silikonschließe passt. Dadurch wird der Gurt besonders 
sicher befestigt. 

Wasser geschlossene  
Die Uhr ist spritzwassergeschützt und hält Regen und Händewaschen 
aus. Schwimmen oder Baden mit der Uhr wird nicht empfohlen.
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