
Operation mode selection

MODE key
• Time display— Alarm 1— Alarm 2— Month day —Time display

TIME ON/OFF key
• Displays always time or always OFF

SET key
• Press that key during normal time display mode to change 12/24 hour display

TIME/SNOOZE key
• Pressing that key during alarm will enable snooze function

Setting time
• Toggle [MODE] key until normal time display (setting is impossible, 
  until MODE key is pressed once before)
• Press and hold [SET] key until hour digit flash
• Use [MODE] key to adjust hour and press [SET] key to switch to minute setting
• Use [MODE] key to adjust minute and press [SET] again to exit time setting

Setting Alarm1 and Alalrm 2
• Toggle [MODE] key until AL1/AL2 icon flash (alarm display mode)
• Press and hold [SET] key until hour digit flash
• Use [MODE] key to adjust hour and press [SET] key to switch to minute setting
• Use [MODE] key to adjust minute and press [SET] again to exit time setting
• Alarm will automatically enable after alarm setting
• Press [SET] key again to disable the alarm and LED will display lines
• Both alarms cannot be enable at the same time if time difference is less than 30 minutes

Setting date
• Toggle [MODE] key until Date icon flash (day display mode)
• Press and hold [SET] key until first digital flash
• Use [MODE] key to set month or day depending on 12 or 24 hour setting

Snooze function
• Press [TIME/SNOOZE] key during alarm will enable the snooze function
• The Clock will display zz icon
• The unit will alarm again for next 5 minutes for 3 times

Funktionsauswahl

MODE Taste
• Uhrzeit —› Alarm 1 —› Alarm 2 —› Datum —› Uhrzeit

TIME ON/OFF Taste
• Zeitanzeige AN / AUS

SET Taste
• Betätigen während der Zeitanzeige, wechselt zwischen 12/24h - Anzeige

TIME/SNOOZE Taste
• Betätigen während des Alarms, aktiviert die Snooze - Funktion

Einstellung - Zeit
• MODE - Taste drücken, bis zur normalen Zeitanzeige (muss mindestens einmal 
  gedrückt werden, bevor die Zeit eingestellt werden kann)
• SET - Taste gedrückt halten bis Zeitanzeige blinkt
• MODE - Taste drücken zum Einstellen der Stunde, mit SET Taste zur Minute wechseln
• MODE - Taste drücken zum Einstellen der Minute, mit SET Taste Einstellen beenden

Einstellung Alarm 1 und Alarm 2
• MODE - Taste drücken bis gewünschter Alarm-Wert blinkt (AL1/AL2)
• SET - Taste drücken und gedrückt halten bis Stunde blinkt
• MODE - Taste drücken zum Einstellen der Stunde, mit SET Taste zur Minute wechseln
• MODE - Taste drücken zum Einstellen der Minute, mit SET Taste Einstellen beenden
  (nach 10 Sekunden, kehrt die Anzeige automatisch in die normale Anzeige zurück)
• Alarm wird automatisch aktiviert wenn die Alarmzeit eingestellt ist 
  (Display zeigt dauerhaft AL1 bzw. AL2)
• Es können nicht 2 Weckzeiten gleichzeitig aktiviert werden, wenn die Weckzeiten
   weniger als 30 Minuten auseinander liegen

Einstellung Datum
• Drücken Sie die MODE - Taste so oft bis das Datumssymbol blinkt
• Drücken und halten Sie die SET - Taste bis die erste Stelle blinkt

Snooze funktion
• Drücken der TIME/SNOOZE - Taste während des Alarms, aktiviert die Snooze - Funktion
• Die Uhr zeigt “zz”
• Der Alarm wiederholt nach 5 Minuten bis zu 3 mal hintereinander 

• Zum Deaktivieren des Alarms - MODE - Taste drücken bis gewünschter 
  Alarm-Wert blinkt (AL1/AL2) - SET - Taste drücken um Alarm zu deaktivieren (Display zeigt
  Striche)

• MODE - Taste drücken zum Einstellen des Monats oder des Tags 
  (abhängig von 12 oder 24h Anzeige)
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