
Wecker mit Fotorahmen �
Funktionen
• Quarzuhr
• Innentemperatur 
• Kalender 
• Weckalarm mit Schlummerfunktion
• 9 verschiedene Melodien und Alarmtöne 
• Geburtstagserinnerung 
• Timer 

Bedienung
• Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Unter-

brecherstreifen. Alle Segmente werden kurz auf dem Display
angezeigt und eine Melodie ertönt.

• Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. 

Normalmodus
• Anzeige im Normalmodus: Uhrzeit (Stunden, Minuten) und ge-

gebenenfalls das TIMER/ALARM/Snoozesymbol (Zzz), Datum
(Monat, Tag), Wochentag, Innentemperatur. 

• Mit der °C/°F Taste können Sie °C oder °F als Temperaturanzeige
auswählen

Einstellungen für Uhrzeit und Kalender
• Drücken Sie die MODE Taste. Die 24Hr Anzeige fängt an zu blinken. 
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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

• Sie können mit der UP oder DOWN Taste das 12-Stunden (12HR), PM
erscheint im Display, oder 24-Stunden-Zeitsystem (24HR) einstellen. 

• Bestätigen Sie mit der SET Taste.
• Sie können nun nacheinander Stunden, Minuten, Jahr, Monat

und Datum einstellen.
• Wenn die Ziffern blinken, geben Sie mit der UP oder DOWN

Taste jeweils die gewünschte Einstellung ein. Für einen Schnell-
durchlauf halten Sie die Taste gedrückt.

• Bestätigen Sie mit der MODE Taste, bis die gewünschte Anzeige
im Display erscheint.

Weckalarm
• Mit der ALARM Taste oder indem Sie die MODE Taste 2 mal im

Normalmodus drücken, gelangen Sie in den Alarmmodus. 
• Drücken Sie die SET Taste.
• Sie können nun nacheinander Stunden, Minuten und den Alarm-

ton (1-9) einstellen.
• Wenn die Ziffern blinken, geben Sie mit der UP oder DOWN

Taste jeweils die gewünschte Einstellung ein. 
• Für einen Schnelldurchlauf halten Sie die Taste gedrückt. 
• Bestätigen Sie mit der SET Taste.
• Der Alarm ist aktiviert. 
• Im Display erscheint ALARM.
• Drücken Sie die 3 mal MODE Taste, um in den Normalmodus

zurückzukehren.
• Die Schlummerfunktion aktivieren/deaktivieren Sie durch

Drücken der UP Taste im Normalmodus. 
• “Zzz” erscheint/verschwindet im Display. 
• Während das Wecksignal ertönt, können Sie es mit jeder beliebi-

gen Taste ausschalten. 
• Ist die Snoozefunktion aktiviert, blinkt das Snoozesymbol und

der Alarmton wird für 6 Minuten unterbrochen.
• Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die ALARM Taste.

Drücken Sie die SET Taste 5 mal, bis auf dem Display “-:- -” er-
scheint. 

• Dann drücken Sie 3 mal die MODE Taste, um in den Normal-
modus zurückzukehren. 

Geburtstagserinnerung
• Drücken Sie die MODE Taste 3 mal im Normalmodus. 
• Drücken Sie die SET Taste.
• Sie können nun den genauen Zeitpunkt einstellen, an dem Sie an

einen Geburtstag erinnert werden möchten. Stellen Sie nachein-
ander Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Datum ein. 

• Wenn die Ziffern blinken, geben Sie mit der UP oder DOWN
Taste jeweils die gewünschte Einstellung ein. Für einen Schnell-
durchlauf halten Sie die Taste gedrückt.

• Wenn die Zeit erreicht ist, erklingt “Happy Birthday”. Sie können
die Melodie mit jeder beliebigen Taste ausschalten.

Timer
• Drücken Sie die MODE Taste 4 mal im Normalmodus. 
• Drücken Sie die SET Taste.
• Geben Sie die gewünschte Zeit in Stunden und Minuten ein.
• Wenn die Ziffern blinken, geben Sie mit der UP oder DOWN

Taste jeweils die gewünschte Einstellung ein. Für einen Schnell-
durchlauf halten Sie die Taste gedrückt.

• Achtung: Drücken Sie die SET Taste zur Bestätigung. Die Zählung
beginnt und das Symbol TIMER blinkt im Display. 

• Der Timer läuft weiter, wenn Sie in einen anderen Anzeigemodus
wechseln.

• Nach abgelaufener Zeit erklingt eine Melodie und das Symbol
TIMER verschwindet.

• Die Melodie können Sie mit jeder beliebigen Taste ausschalten.

Fotorahmen
• Schieben Sie die Abdeckung mit den Daumen nach oben, um ein

Foto einzulegen.

Batteriewechsel
• Verwenden Sie 2 x 1,5 V AAA Alkaline Batterien. Vergewissern

Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind. Schwache
Batterien sollten möglichst schnell ausgetauscht werden, um ein
Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Batterien enthalten
gesundheitsschädliche Säuren. Beim Hantieren mit ausgelaufe-
nen Batterien beschichtete Handschuhe und Schutzbrille tragen!
Achtung: Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht
über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten
Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen
gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen ab.

Instandhaltung
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie das Gerät benutzen.
• Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.
• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibratio-

nen und Erschütterungen aus. 
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.

Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! 
• Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten und

großen Metallteilen fern.
• Bitte führen sie eine Neuinbetriebnahme durch, wenn das Gerät

nicht einwandfrei funktioniert. Drücken Sie mit einem spitzen
Gegenstand die RESET Taste oder tauschen Sie die Batterien aus.

Bestimmungsgemäßer Einsatz, Haftungsausschluss, Sicherheitshin-
weise
• Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der

Reichweite von Kindern auf.
• Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffent-

lichen Information geeignet, sondern für den privaten Gebrauch
bestimmt.

• Die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige
Benachrichtigung geändert werden.

• Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustim-
mung von TFA Dostmann veröffentlicht werden.

• Unsachgemäße Behandlung oder nicht autorisiertes Öffnen des
Gerätes führt zum Verlust der Garantie

Technische Daten
Messbereich Innentemperatur: 0…+50°C (32…+122°F)
Batterien: 2 x 1,5 V AAA (inklusive)
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Alarm clock with photo frame �
Functions
• Time
• Indoor temperature 
• Calendar 
• Alarm with snooze function
• 9 different melodies and beeps
• Birthday reminder
• Timer 

Operation
• Open the battery compartment and remove the battery safety

strip. All LCD segments will light up for about a few seconds
and a melody will sound. The unit is now ready to use. 

Normal mode
• Display in normal mode: time (hours, minutes), date (month,

day), weekday, temperature and as in case TIMER/ALARM/snooze
symbol (Zzz).

• By pressing the °C/°F button the temperature unit can be changed
from °C to °F. 

Setting of clock and calendar 
• Press MODE button. The 24Hr indicator is flashing. Press UP or

DOWN buttons to choose 12 HR, PM appears on the display, or
24 HR system. 
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• Confirm with SET button.
• The setting sequence is shown as follow: Hours, Minutes, Year,

Month and Date.
• When the digits are flashing set the desired time by pressing the UP

or DOWN button. Hold and press the button for a fast count.
• Confirm with MODE button until you reach the desired display

mode.

Alarm clock function
• To enter alarm mode, press ALARM button or MODE button twice

in normal mode.
• Press SET button. 
• The setting sequence is shown as follows: Hours, minutes and

alarm sound (1-9).
• When the digits are flashing set the desired time by pressing the

UP or DOWN button. 
• Hold and press the button for a fast count. 
• Confirm with SET button.
• The alarm is activated.
• ALARM is shown on the display.
• Press MODE button three times to return to normal mode. 
• To activate/turn off snooze function, press UP button in normal

mode. 
• “Zzz” appears or disappears on the display. 
• When alarm is sounding, press any button to stop the alarm.
• Is the snooze function activated, Zzz is flashing and the alarm

will be interrupted for 6 minutes.
• To deactivate the alarm press ALARM button. 
• Press SET button in alarm mode five times, until “-:- -” appears

on the display. 
• Press MODE button three times to return to nomal mode.

Birthday reminder
• Press MODE button three times in normal mode. 
• Press SET button.
• Now you can set the exact time for your birthday reminder. The

setting sequence is shown as follow: Hours, Minutes, Year, Month
and Date.

• When the digits are flashing set the desired time by pressing the
UP or DOWN button. Hold and press the button for a fast count.

• When the time is reached “Happy Birthday” will be played. Press
any button to stop the melody. 

Timer
• Press MODE button four times in normal mode. 
• Press SET button.
• Set the desired time in hours and minutes. 
• When the digits are flashing set the desired time by pressing the

UP or DOWN button. 
• Hold and press the button for a fast count.
• Attention: 

Press SET button to confirm. The countdown starts and the sym-
bol TIMER appears on the display.

• The timer will also operate if switching to another display mode. 
• When the time is reached a melody will be played and the sym-

bol disappears. 
• Press any button to stop the melody. 

Photo frame
• Use your thumbs to slide the cover upward and insert a photo.

Battery replacement
• Use 2 x 1.5 V AAA alkaline batteries. Observe correct polarity.

Low batteries should be changed soon to avoid the damage
resulting from a leaking battery. Batteries contain harmful acids.
Wear protective glasses and gloves when handling with leaked
batteries.
Attention: 
Please do not dispose of old electronic devices and used batteries
in household waste. To protect the environment, take them to
your retail store or to nearest civic amenity site to be disposed of
according to national or local regulations.

Maintenance
• Always read the users manual carefully before operating the

unit.
• Keep your insturment in a dry place.
• Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibra-

tion or shock.
• Clean it with a soft, damp cloth. Do not use solvents or scouring

agents.
• Avoid placing the clock near interference sources/metal frames

such as computer or TV sets.
• Please reset the instrument if it does not work properly: Use a

pin to press the “RESET” button or change the batteries.

Intended usage, exclusion of warranty, safety information
• The product is not a toy. Keep it out of reach of children.
• The product is not to be used for medical purpose or for public

information, but is determined for home use only.
• The specifications of this product may change without prior

notice.
• No part of this manual may be reproduced without written con-

sent of TFA Dostmann.
• Improper use or unauthorized opening of housing will mean the

loss of warranty.

Specifications
Measuring range indoor temperature: 0…+50°C (32…+122°F)
Batteries: 2 x 1.5 V AAA (included)
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