
Fenster-Thermometer / Hygrometer mit Saugnapf 
Art. Nr.: WS 7025 
 
Bedienungsanleitung 
 

 

 
Batterie-Installation und C°/F°-Auswahl 
(Siehe oben Abbildungen 1~2) 
- Ziehen Sie das Gehäuseunterteil und den Batteriehalter vom 

Gehäuseoberteil ab. 
- Legen Sie unter Beachtung der richtigen Polarität die Batterien ein. 
- Schieben Sie den Selektor auf Fahrenheit oder Celcius. 
- Stecken Sie das Gehäuseober- und –unterteil wieder zusammen. 
 
Umbau von Außen- zur Innenansicht  (Siehe oben Abbildungen 3~6) 
Das Thermometer mit Saugnapf ist für die Außenansicht zusammengesteckt. 
Für den Umbau zur Innenansicht gehen Sie wie folgt vor: 
- Ziehen Sie das Gehäuseunterteil vom Gehäuseoberteil ab. 
- Ziehen Sie den Saugnapf vom Gehäuseoberteil ab. 
- Drehen Sie Gehäuseunterteil und Saugnapf um 180 Grad. 
- Schieben Sie den Saugnapf wieder an seinen Platz. 
- Stecken Sie das Gehäuseober- und –unterteil wieder zusammen. 
 



Installation des Thermometers 
Das Thermometer kann an Fenstern, Spiegeln und ähnlichen glatten und 
sauberen Flächen befestigt werden. Der Saugnapf halt nicht an Holz und Putz. 
- Reinigen Sie die Oberfläche von Fett und anderen Rückständen. 
- Zum Anbringen des Thermometers drücken Sie den Saugnapf fest an die 

gewählte Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass der Saugnapf fest an der 
Oberfläche hält. 
 

Technische Daten: 
- Temperaturbereich: -4°F bis 140°F ( -20°C bis 60°C) 
- Temperatur-Toleranz: +/- 1.8°F (+/-1.0°C) 
- °C/°F Anzeige wählbar 
- Hygrometerbereich : 20% bis 95% 
- Hygrometer-Toleranz: +/-5% von 30% bis 90% ; +/-7% von 20% bis 29% 

und 91% bis 95% 
- LR44 oder AG13 Knopfzellenbatterie 
 
Hinweis auf Abgabe gemäß Batteriegesetz 
Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, da sie schädlich für Gesundheit 
und Umwelt sind. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte 
Batterien beim Händler oder an Sammelstellen zurück zugeben. 
 

 



Suction Cup Window Thermometer / Hygrometer 
Model No.: WS 7025 
 
Instruction Manual 
 

 

 
Battery Installation and C/F selection 
(See above illustrations 1~2) 
-  Pull the bottom housing and battery holder away from the top housing.  
- Insert the battery according to the polarity markings. 
- Slide the selector switch to either Fahrenheit or Celsius. 
- Re-attach the top and bottom housings. 
 
Convert from Outdoor to Indoor Use (See above illustrations 3~6) 
Your suction cup thermometer is assembled for outdoor use. If you want to 
attach the thermometer to the inside of the window, follow these steps: 
- Pull the bottom housing away from the top housing.  
- Pull the suction cup away from the top housing. 
- Rotate the bottom housing and suction cup 180 degrees. 
- Push the suction cup into place. 
- Re-attach the top and bottom housings. 
 
Install the Thermometer  



The thermometer can be mounted to a window, mirror, or nay clean and 
smooth, non-porous surface. Suction cups will not hold on wood or plaster. 
- Clean surface of any oils or other foreign matter. 
- To attach the thermometer, press firmly the suction cup attaches to the 

housings, making sure the suction cup makes a tight bond with the 
mounting surface. 

 
Do not use in direct rain and direct sunlight. 
 
Specifications 
- Temperature range : -4°F to 140°F ( -20°C to 60°C) 
- Temperature tolerance : +/- 1.8°F (+/-1.0°C) 
- °C/°F selectable 
- Hygrometer range : 20% to 95% 
- Hygrometer tolerance: +/-5% at 30%to 90% ; +/-7% at 20% to 29% and 

91% to 95% 
- Uses (1) LR44 or AG13 button cell battery 
 
CONSIDERATION OF DUTY ACCORDING TO THE BATTERY LAW 
Old batteries don’t belong to domestic waste because they could cause 
damages of health and environment. End-user committed by law to bring back 
needed batteries to distributors and other collecting points. 
 

 


