
Bedienungsanleitung          
Kat. Nr.  98.1031 
ROUNDABOUT Drehbarer Multifunktions-Wecker  
 
Funktionen 
 
1. Uhrzeit mit Weckalarm und Kalender  
2. Temperatur, Messbereich -9 bis +50°C 
3. Timer  
4. Stoppuhr 
 
Bedienung            
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie (2 x 1,5 V AAA) Batterien ein, +/- Pol wie abgebildet. Ziehen Sie die 
Schutzfolie vom Display ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. 
  
Die 4 Funktionen werden durch Drehen des Weckers ausgewählt. Das Symbol für die gewählte Funktion steht 
jeweils oben:   
 
1. Uhrzeit  
• Anzeige: Uhrzeit (Stunden, Minuten) und gegebenenfalls das Alarmsymbol, Jahr, Datum (Monat, Tag),  

Wochentag.  
• Durch Drücken der SET-Taste gelangen Sie in den Einstellmodus und können nacheinander sämtliche 

Einstellungen anwählen.  
• Wenn die Ziffern blinken, stellen Sie mit der ADJ-Taste jeweils die gewünschte Zeit ein.  
• UHRZEIT Stunden → UHRZEIT Minuten →  DATUM Jahr → DATUM Monat → DATUM Tag → ALARMZEIT 

Stunden → ALARMZEIT Minuten  
• Zum Aktivieren/Deaktivieren der Alarm- Funktion drücken Sie die ADJ–Taste.  
• Beenden Sie den Alarm mit einer beliebigen Taste.  
 
2. Timer  
• Durch Drücken der SET-Taste können Sie Minuten oder Sekunden anwählen.  
• Wenn die Ziffern blinken, stellen Sie mit der ADJ-Taste jeweils die gewünschte Zeit ein. 
• Drücken Sie die SET-Taste zum Starten der Zählung.  
• Beenden Sie den Alarm mit einer beliebigen Taste.  
• Wenn Sie wieder den Timer-Modus auswählen, erscheint die zuletzt vorgewählte Zeit und die Zählung 

beginnt automatisch. 
 
3. Stoppuhr 
• Wenn Sie den Stoppuhr-Modus auswählen, beginnt die Zählung automatisch. 
• Minuten und Sekunden werden angezeigt. 
• Betätigen Sie ADJ, um die Stoppuhr anzuhalten. 
• Betätigen Sie ADJ, um die Stoppuhr erneut zu starten oder SET, um die Stoppuhr auf 0:00 zurückzustellen  
 
4. Temperatur 
• Im Temperatur-Modus wird die Innentemperatur in °C angezeigt. 
 
Alarm-/Lichteinstellung: 
Mit dem Schiebeschalter können drei Einstellungen gewählt werden: 

1. Position links: Ton an. Der Alarmton ist aktiviert und bei jeder Eingabe ertönt ein Signal  
2. Position OFF: Ton und Licht aus. 
3. Position rechts: Orientierungslicht eingeschaltet.  

 
Alarmtöne: 
• Im Stoppuhr-Modus bei laufender Stoppuhr können mit der SET-Taste 7 verschiedene Melodien oder ein 

Alarmton als Wecksignal ausgewählt werden.  
• Achtung: Der Ton muss angeschaltet sein! 
 
Instandhaltung: 
• Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige schwächer wird. Öffnen Sie das Batteriefach und legen 

Sie die Batterien ein (2 x 1,5 V AAA), +/- Pol wie abgebildet.  
• Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden 

Sammelstellen oder im Handel ab. 
• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.  
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel 

verwenden!  
• Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren 

Händler. Vor der Reklamation bitte Batterien austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung 
erlischt die Garantie.  

  

 
 
 
 



 
Operating Instructions        
Kat. No.  98.1031 
ROUNDABOUT Turnable Multi-Functional Alarm Clock 
 
Functions 
1. Time with alarm and calendar 
2. Temperature, measuring range -9 to +50°C 
3. Timer  
4. Stop watch  
 
Operating: 
Open the battery compartment and insert the batteries (2 x 1.5 V AAA), polarity as illustrated. 
Remove the protection foil on the display. The instrument is now read for use.  
 
The 4 functions are selected by turning the alarm clock. The symbol for the selected function is indicated on the 
top.  
 
1. Time 

• Display:  Time (hours, minutes) and alarm symbol (in case), year, date (month, day), weekday.  
• Press SET button to enter setting mode and to select all settings one after the other.   
• When the digits are flashing set the desired time by pressing ADJ button.  
• TIME  Hours →  TIME Minutes → DATE Year → DATE Month → DATE Day → ALARM TIME  Hours → 

ALARM TIME  
• To turn on/off the alarm, press ADJ button in normal mode. 
• Press any button to stop the alarm. 

 
2. Timer  
• Press SET to select minutes or seconds.   
•     When the digits are flashing set the desired time by pressing ADJ button.  
• Press SET to start the countdown. 
• Press any button to stop the alarm. 
• When selecting the Timer mode again, the alarm clock will recall the last selected time and start the 

countdown automatically. 
 
3. Stopwatch  
• When selecting Stopwatch mode the stopwatch starts to count automatically.  
• Minutes and seconds are shown on the display.  
• Press ADJ to stop the stop watch. 
• Press ADJ to start the stop watch again or SET to reset the stop watch to 0:00. 

 
4. Temperature Mode 
In Temperature mode the indoor temperature in °C is shown. 
 
Alarm/Light settings: 
You can choose 3 settings by the sliding switch: 
1. Position left: Sound on / light off. The alarm sound is activated and a beep sounds when pressing a button. 
2. Position OFF: Sound off / light off. 
3. Position right: Light on / sound off. 
 
Alarm sounds: 
• In Stopwatch mode while the stopwatch is running you can select by SET 7 different melodies or a beep as 

alarm signal. 
• Attention: The sound must be on! 
 
Maintenance 
•     Replace the batteries when the display becomes weak or the alarm level declines. Open the battery 

compartment and insert the batteries (2 x 1.5 V AAA), polarity as illustrated.  
• Attention: Do not dispose of empty batteries in household waste. Take them to special local collection sites. 
• Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibration or shock  
• Clean it with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.  
• Please do not try to repair the unit. Contact the original point of purchase. Please change the b atteries before 

complaining. No guarantee if the instrument is handled or opened improperly 
 
 

 
 


