CE-Konformität. Dieses Gerät ist fun ken tstört en tsprec hen d
der gelten den EG-Rich tlinie 2004/108/EG.
Hinweis: Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen z.B. bei Betreiben eines
Funkgerätes in unmittelbarer Nähe der Waage kann eine Beeinflussung des
Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder
bestimmungsgemäß benutzbar, ggfls. ist ein Wiedereinschalten erforderlich.

Modell Tilda / BE1307

Gesetzliche Hinweispflich t zur Batterie-Entsorgun g

mit portablem Infrarot-Display

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu
verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien
der betreffenden Art verkauft werden.

Bedienun gsanleitung

Hinweis
Diese Zeichen finden Sie auf Batterien:
Li = Batterie enthält Lithium
Al = Batterie enthält Alkali
Mn = Batterie enthält Mangan
CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
Sich erhe itshinweise für Lithiumbatterien (CR2032/CR2430)
1. Bei Lithiumbatterien handelt es sich um Lithium-Mangan-Zellen. Wenn Sie die Waage
über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten die Batterien aus dem Gerät
entnommen werden sollten.
2. Bitte nie die Lithiumbatterien öffnen, ins Feuer werfen oder Stößen aussetzen, da es
möglich wäre, dass giftige Dämpfe austreten oder Explosionsgefahr besteht.
3. Fassen Sie ausgelaufenen Zellen nie mit bloßen Händen an.
4. Bei Kontaminierung der Augen oder Hände unbedingt mit viel Wasser spülen, bei
Reizungen der Haut oder Augen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
5. Entsorgen Sie nur vollständig entladene oder verpolungssicher verpackte Zellen,
entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.
6. Setzen Sie die Zellen nicht direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze aus, da
ansonsten die Gefahr von Überhitzung besteht.
7. Halten Sie eine Lagertemperatur von < 40°C ein.
Entsorgun g von gebrauch ten elektrischen un d elektronischen Geräten
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die
kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Mit freundlichen Grüßen
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser qualitativ hochwertigen
Badezimmerwaage entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der
ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren sie dann gut auf, damit Ihnen
diese Informationen bei Bedarf immer wieder zur Verfügung stehen.

1. Anwendungsbedingungen
Sie sollten sich möglichst unbekleidet wiegen. Es sollte darauf geachtet werden, dass
das Wiegen immer zur gleichen Tageszeit durchgeführt wird. Da der Körper natürlichen
Schwankungen unterworfen ist (z.B. durch Entwässerung beim Sport oder nach einem
Saunabesuch, Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr) gilt es, beim Wiegen möglichst
konstante Bedingungen einzuhalten, um die Werte vergleichbar zu machen.
Die Firma ADE Germany übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, welche
durch die Badezimmerwaage verursacht werden, noch Forderungen Dritter. Dieses
Produkt ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen ausgelegt.

2. Inbetriebnahme
Bevor die Waage zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, sollte zunächst sorgfältig
geprüft werden, ob an der Verpackung oder am Gerät Schäden zu erkennen sind. Die
Waage darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn sie beschädigt ist. In diesem Fall bitte
umgehend an uns werden, unsere Mitarbeiter helfen gerne weiter.
Sich erhe itshinweise: Die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Geräts ist nicht für
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, außer sie werden von
Personen, welche für ihre Sicherheit verantwortlich sind betreut, oder im Gebrauch der
Waage unterwiesen. Es sollte sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Stellen Sie die Waage auf einen ebenen und festen
Untergrund (Fliesen, Parkett, usw.). Auf Teppichböden
können Fehlmessungen auftreten.
Stellen Sie sich immer mittig auf die Waage um zu
verhindern, dass die Waage umkippt.
Achtung! Es besteht Rutschgefahr bei nasser Oberfläche der Waage oder bei nassen Füssen.
Bitte achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf
die Waagen fallen, da ansonsten das Glas zerbrechen
und die Waage Schaden nehmen könnte.
Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Nicht unter Wasser tauchen.
Vorbereitun g: Öffnen Sie die Batteriefachdeckel an der Unterseite der Waage und auf
der Rückseite des portablen Displays und entfernen die Batteriesicherungsstreifen.
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Bitte achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (+/-).
Durch Drücken der kleinen schwarzen Taste UNIT im Inneren des Batteriefachs des
Displays können Sie die Gewichtseinheit kg <-> lb (kg = Kilogramm / lb = pound)
umstellen. Achten Sie bitte darauf, dass die Waage auf die für Sie maßgebliche
Gewichtseinheit eingestellt ist.
Wenn Sie das Display an der Wand befestigen möchten, nehmen Sie das Batteriefach ab,
schrauben dieses an der dafür vorgesehenen Öffnung mit der Außenseite an die Wand
und hängen dann das Display ein.

3. Wiegefunktion
WICH TIG! Die Waag e arbeitet mittels Infrarot-Empfän ger. Bitte beach ten Sie, dass
bei der Benu tzun g der Waage eine direkte Verbindun g zwischen dem portablen
Display un d der Waage bestehen muss. Es dürfen sich keine Hindernisse zwische n
Waage un d Display befinden. Es besteh t eine besch ränkte Reich weite zwischen
Waage un d portablem Display.
Die Waage verfügt über eine Step-on-Funktion. Nehmen Sie das Display in die Hand und
stellen sich auf die Waage. Bleiben Sie ruhig stehen und halten sich nicht fest. Achten sie
darauf, dass sich nichts zwischen Waage (Infrarot-Sender) und Display (InfrarotEmpfänger) befindet. Zuerst wird 88:8.8 und nach einigen Sekunden Ihr Gewicht
angezeigt. Sobald sich die Waage stabilisiert hat, wird Ihr Gewicht noch 3 Mal
nacheinander angezeigt. Treten Sie nach dem Wiegen von der Waage. Nach einigen
Sekunden schaltet sich die Waage automatisch ab.

4. Fehlermeldungen
„Err“

=

Überlastanzeige - Die maximale Kapazität der Waage von 180 kg
wurde überschritten. Nehmen Sie sofort die Last von der Waage, da
ansonsten die Wägezellen Schaden nehmen könnten.

„h-Lo“

=

Batterie im portablen Display ist leer - Bitte ersetzen Sie die Batterie
mit dem für das Bedienteil vorgesehenen Batterietyp (1 x CR2032).

„b-Lo“

=

Batterie in der Waage sind leer - Bitte ersetzen Sie die Batterie mit
dem für die Waage vorgesehenen Batterietyp (1 x CR2032).

5. Technische Daten
Tragkraft x Teilung:
Abmessungen:
Batterien:

Max. 180 kg x 100 g
302 mm x 302 mm x 17 mm
2 x 1 Stück CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

Technische Änderungen vorbehalten

6. Garantie
ADE garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund
Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Im Garantiefall bitte
Waage, mit Rechnungsbeleg unter Angabe des Reklamationsgrundes, an Ihren Händler
zurückgeben.
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