
Uhr mit Vibrationsalarm  

 

TÄGLICHER GEBRAUCH  
- Drücken Sie die Zeit/Alarm-Taste einmal, um die Uhrzeit anzuzeigen.   

- Drücken Sie zweimal die Taste Zeit/Alarm, um den Ladezustand des Akkus zu überprüfen (von 0 

bis 100 Prozent) 

- Die Vibration kann durch Drücken einer Taste sofort gestoppt werden, oder sie stoppt 

automatisch nach 60 Sekunden. 

 

DIE UHR AUFLADEN 
Nehmen Sie die Uhr aus der Gummihülle und verbinden Sie den USB-Anschluss der Uhr mit Ihrer Powerbank (5V) oder Ihrem Laptop. Wenn das USB-Kabel 

angeschlossen ist, blinkt ein blaues Licht, das den Ladevorgang anzeigt. Wenn die Uhr zu 100% aufgeladen ist, leuchtet die blaue Anzeige ständig. Eine vollständig 
geladene Uhr hält 6-15 Tage.  

 
DIE ZEIT EINSTELLEN  
- Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die Taste Timer, um sicherzustellen, dass der Timer ausgeschaltet ist. Cdn sollte angezeigt werden. Wenn Cdn nicht 

angezeigt wird und die Countdown-Zeit angezeigt wird, halten Sie die Taste unten 5 Sekunden lang gedrückt. Es wird "Aus" angezeigt, was bedeutet, dass der Timer 
ausgeschaltet ist.  

- Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die obere Taste Zeit/Alarm, um die aktuelle Zeiteinstellung zu sehen.  

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, halten Sie die Zeit/Alarm-Taste gedrückt, bis die Stunden blinken.  
- Drücken Sie die Taste Zeit/Alarm, um die Stunden zu erhöhen und die Taste Timer, um die Stunden zu verringern.  

- Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, halten Sie die Zeit/Alarm-Taste gedrückt, bis die Minuten blinken. 
- Drücken Sie die Taste Zeit/Alarm, um die Minuten zu erhöhen und die Taste Timer, um die Minuten zu verringern. Wenn die richtige Zeit angezeigt wird, warten Sie 
5 Sekunden, bis sich der Bildschirm ausschaltet. Die Zeit ist nun eingestellt.  

 
DIE ALARME EINSTELLEN (BIS ZU 15 ALARME)  
- Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die Taste Timer, um sicherzustellen, dass der Timer ausgeschaltet ist. Es sollte der Text Cdn angezeigt werden. Wenn 

Cdn nicht angezeigt wird und die Countdown-Zeit angezeigt wird, halten Sie die Timer-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Es wird "Aus" angezeigt, was bedeutet, dass 
der Timer ausgeschaltet ist.  

 
- Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die obere Taste Zeit/Alarm 4 Mal, um die Zeiteinstellung des ersten Alarms (A1) anzuzeigen.  
- Halten Sie bei angezeigter Uhrzeit die Zeit/Alarmtaste gedrückt, bis die Stunden blinken.  

- Drücken Sie die Taste Zeit/Alarm, um die Stunden zu erhöhen und die Taste Timer, um die Stunden zu verringern.  
- Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, halten Sie die Zeit/Alarm-Taste gedrückt, bis die Minuten blinken.  
- Drücken Sie die Zeit/Alarm-Taste, um die Minuten zu erhöhen, und die Timer-Taste, um die Minuten zu verringern.  

- Wenn die richtige Zeit angezeigt wird, warten Sie 5 Sekunden, bis sich der Bildschirm ausschaltet. Die Zeit des ersten Alarms ist nun eingestellt.  
- Um den ersten Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie bei schwarzem Bildschirm 5 Mal auf die Zeit/Alarm-Taste. Bevor sich der Bildschirm 

ausschaltet, halten Sie die Taste Zeit/Alarm 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Alarm ein (A1 ON) oder aus (A1 OFF) umzuschalten.  Wenn die richtige Einstellung 
angezeigt wird, warten Sie 5 Sekunden, bis sich der Bildschirm ausschaltet und die Aktivierung/Deaktivierung des Alarms gespeichert wird.  
 

- Die Zeiteinstellung des zweiten Alarms (von 15 Alarmen) wird nach 6-maligem Drücken der Taste Zeit/Alarm erreicht, der dritte Alarm nach 8-maligem Drücken, der 
vierte nach 10-maligem Drücken und so weiter. Die Zeit der verschiedenen Alarme wird vor der Anzeige, ob der Alarm ein- oder ausgeschaltet ist, angezeigt. 
- Die Aktivierung/Deaktivierung des zweiten Alarms erfolgt nach 7-maligem Drücken der obersten Taste, der dritte nach 9-maligem Drücken, der vierte nach 11-

maligem Drücken und so weiter. 
 

DEN TIMER EINSTELLEN 
- Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die Timer-Taste zweimal, um den Timer einzustellen. Nach dem ersten Drücken wird Cdn angezeigt und beim zweiten 

Drücken wird die Anzahl der Minuten angezeigt, auf die der Timer eingestellt wird. Drücken Sie die Timer-Taste so lange, bis die gewünschte Anzahl von Minuten 

(von 1 bis 180 Minuten) erreicht ist. 
- Halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird "On" angezeigt, was bedeutet, dass der Timer aktiviert ist. 
- Um die verbleibende Zeit eines aktivierten Timers zu sehen, drücken Sie einfach die Timer-Taste, wenn der Bildschirm schwarz ist. 

- Um den Timer auszuschalten, drücken Sie zunächst die Timer-Taste, wenn der Bildschirm schwarz ist und die Countdown-Zeit angezeigt wird. Halten Sie dann die 
Timer-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Es wird "Aus" angezeigt, was bedeutet, dass der Timer ausgeschaltet ist.  

 
TECHNISCHE DATEN  
Stromquelle DC 5V, Ladeeingang micro USB, Außentemperatur 0 bis 45 Grad C. 
 
UMWELT 
Entsorgen Sie am Ende der Lebensdauer jedes Teil des Produkts separat bei der entsprechenden Recycling-Station. 
 

GARANTIE  
Für die Pjama-Uhr gilt eine zweijährige Garantie ab dem Datum des Alarms durch den Käufer. Sie müssen der Originalkäufer sein und einen Kaufnachweis vorlegen. 
Diese Garantie gilt nicht, wenn sie durch einen Unfall oder einen ähnlichen Vorfall oder eine Verletzung, einen Wasserschaden, Fahrlässigkeit, eine abnormale 

Verwendung oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch verursacht wurde.  
 

VORSICHT  
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine gleichwertige Batterie.  
- Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.  

- Die Uhr ist wasserbeständig, z. B. beim Duschen oder Händewaschen. Sie ist nicht zum Eintauchen oder Schwimmen geeignet.   
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Silikonkappe über dem USB-Anschluss nach dem Aufladen wieder schließen. 
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann. 
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