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CM3−Computer oHG
Schinderstr. 7

84030 Ergolding

7−farbiger Stimmungslichtwecker Cube mit Thermometer

Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieser  Stimmungslichtwecker dient zur Erinnerung oder zum Wecken zu einer bestimmten Uhrzeit und zur
Temperaturmessung. Durch das stimmungsvolle Farbspiel kann er gleichzeitig zum Stressabbau und zur Ent-
spannung beitragen.
Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Stimmungslichtweckers entbindet CM3−Computer oHG von
allen Verpflichtungen im Schadensfall. Gleiches gilt für eigenmächtige Änderungen an dem Stimmungslicht-
wecker .

Sicherheitshinweise
1. Setzen Sie den Stimmungslichtwecker nicht hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung,

Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen aus. Das Gehäuse und die internen Komponenten des
Stimmungslichtweckers können beschädigt werden.

2. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Stimmungslichtwecker für einen längeren Zeitraum nicht
verwenden. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.

3. Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien zusammen.

4. Bewahren Sie den Stimmungslichtwecker außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verpackungsinhalt

� Stimmungslichtwecker

� Bedienungsanleitung

� 2 Knopfzellen vom Typ AG13 (optional)
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1 Display 9 Batteriefachabdeckung

2 Wochentag 10 UP−Taste

3 Uhrzeit 11 DOWN−Taste

4 Anzeige AM/PM (12−h−Format) 12 Lautsprecher

5 Schlummer−Symbol (Schlummerfunktion aktiviert) 13 SET−Taste

6 Alarm−Symbol (Alarmfunktion an) 14 AL−Taste

7 Datum (Monat/Tag) 15 Ein−/Aus−Schalter

8 Temperatur 16 Anschluss für (optionales) Netzgerät



Seite 3

Inbetriebnahme / Batterien aktivieren bzw. einsetzen
Der Stimmungslichtwecker enthält 2 unterschiedliche Arten von
Batterien: Die Knopfzellen dienen der Energieversorgung des
Displays, die 4 Batterien vom Typ AAA dienen dem Farbwechsel
des Gehäuses.
1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Ziehen Sie das isolierende Papier aus dem Knopfzellenfach.

Wenn keine Knopfzellen enthalten sind: Legen Sie 2
Knopfzellen vom Typ AG13 polrichtig in das Knopfzellenfach,
siehe nebenstehende Abbildung.

3. Legen Sie 4 Batterien vom Typ AAA polrichtig in das
Batteriefach, siehe nebenstehende Abbildung.

4. Schließen Sie das Batteriefach.

 Das Gerät verfügt über eine Anschlussmöglichkeit
für ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Datum und Uhrzeit einstellen
1. Drücken Sie die SET−Taste. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die UP− oder DOWN−Taste, um die Stunde einzustellen.

3. Drücken Sie die SET−Taste, um zur Eingabe der Minuten zu wechseln, und stellen Sie diese durch
Drücken der UP− oder DOWN−Taste ein.

4. Drücken Sie die SET−Taste, um zur Eingabe der Jahreszahl zu wechseln, und stellen Sie diese durch
Drücken der UP− oder DOWN−Taste ein.

5. Drücken Sie die SET−Taste, um zur Eingabe des Monats zu wechseln, und stellen Sie diesen durch
Drücken der UP− oder DOWN−Taste ein.

6. Drücken Sie die SET−Taste, um zur Eingabe des Tages zu wechseln, und stellen Sie diesen durch
Drücken der UP− oder DOWN−Taste ein.

7. Drücken Sie die AL−Taste, um Ihre Eingaben zu speichern.



Seite 4

Umstellen von 12− auf 24−Stundenanzeige
Drücken  Sie, während die Uhrzeit angezeigt wird, die UP−Taste, um zwischen 12− und 24−Stundenanzeige zu
wechseln. Haben Sie die 12−Stundenanzeige eingestellt, werden nachmittags oben links im Display die Buch-
staben �PM" angezeigt.

 Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, blinkt der Doppelpunkt zwischen Stunden und Minuten.

Alarmzeit anzeigen
Drücken Sie die AL−Taste. Die eingestellte Alarmzeit wird angezeigt.

Alarmzeit einstellen
1. Drücken Sie die AL−Taste. Die eingestellte Alarmzeit wird angezeigt.
2. Drücken Sie die SET−Taste. Die Stundenanzeige blinkt.

3. Drücken Sie die UP− oder DOWN−Taste, um die Alarm−Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie die SET−Taste, um zur Eingabe der Minuten zu wechseln, und stellen Sie diese durch

Drücken der UP− oder DOWN−Taste ein.

5. Drücken Sie die SET−Taste, um die Dauer der Alarm−Pause (Schlummerdauer) in Minuten festzulegen und
stellen Sie diese durch Drücken der UP− oder DOWN−Taste ein. Die Alarm−Pause kann zwischen 1 und 60
Minuten betragen.

6. Drücken Sie die SET−Taste, um den Alarm−Ton festzulegen, und stellen Sie diesen durch Drücken der UP−
oder DOWN−Taste ein. Es stehen 8 Alarm−Töne bzw. −Melodien zur Verfügung.

7. Drücken Sie die AL−Taste, um die Alarm−Einstellungen zu speichern und zu beenden.

Alarm− und Schlummerfunktion aktivieren/deaktivieren
Bei der Alarmfunktion ertönt zur eingestellten Alarmzeit für 1 Minute der Alarm−Ton. Bei der Schlummerfunktion
kann zusätzlich zur Alarmfunktion der Alarm für eine bestimmte Zeit ausgesetzt werden.
1. Drücken Sie die AL−Taste. Die eingestellte Alarmzeit wird angezeigt.

2. Drücken Sie mehrfach die Taste UP oder DOWN, bis im Display das Alarm−Symbol angezeigt wird. Der
Alarm ist aktiviert.

3. Drücken Sie mehrfach die Taste UP oder DOWN, bis im Display das Alarm−Symbol und das
Schlummer−Symbol angezeigt werden. Der Alarm und die Schlummerfunktion sind aktiviert.

4. Drücken Sie mehrfach die Taste UP oder DOWN, bis im Display Alarm− und Schlummer−Symbol erlöschen.
Der Alarm und die Schlummerfunktion sind deaktiviert.
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Alarm dauerhaft ausschalten

� Wenn nur die Alarmfunktion aktiviert ist: Drücken Sie während des Alarm−Tons eine der Tasten UP, DOWN,
SET oder AL, um den Alarm dauerhaft auszuschalten.

� Wenn Alarm− und Schlummerfunktion aktiviert sind: Drücken Sie während des Alarm−Tons die Taste SET,
um den Alarm dauerhaft auszuschalten.

Alarm aussetzen (Schlummerfunktion)
Drücken Sie während des Alarm−Tons eine der Tasten UP, DOWN oder AL, um den Alarm für die eingestellte
Dauer auszusetzen.

 Ist  die Schlummerfunktion aktiv, blinken im Display das Schlummer−Symbol und der Doppelpunkt.

Farbwechsel dauerhaft einschalten (Stimmungslichtfunktion)
1. Stellen Sie den Ein−/Aus−Schalter auf ON oder auf DEMO, um das Stimmungslicht und den Farbwechsel

dauerhaft einzuschalten.
2. Stellen Sie den Ein−/Aus−Schalter auf OFF, um das Stimmungslicht und den Farbwechsel auszuschalten.

Farbwechsel kurzzeitig einschalten (Stimmungslichtfunktion)
Drücken Sie auf die Gehäuseoberseite, um das Stimmungslicht für die Dauer einiger Sekunden einzuschalten.

Temperatureinheit ändern
Drücken Sie, während die Uhrzeit angezeigt wird, die DOWN−Taste, um zwischen der Anzeige der Temperatur
in Grad Celsius und Grad Fahrenheit zu wechseln.
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Technische Daten

Funktionen: Uhrzeit
Kalender
Wecker  / Alarm
Thermometer (Temperatur)

Stunden−Anzeige: 12−h−/24−h−Format

Farbwechsel: gelb, grün, blau, lila, weiß, rot, orange

Anzahl Alarm−Töne: 8

misst Temperatur bis: −55 °C / −122 °F

Temperaturanzeige: Grad Celsius und Grad Fahrenheit

Batterien: 4 x AAA (1,5 V) und 2 x AG13

zulässiges Netzteil (optional): 4,5 V / 100 mA

Maße Stimmungslichtwecker (B x H x T): 79 x 79 x 78 mm

Maße Display (B x H): 52 x 52 mm

Gewicht (inklusive Batterien): 136 g

Gewicht (ohne Batterien): 110 g

Reinigung
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel
und grobfaserige Tücher.
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Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgung-
strägers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro− und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Alt-
geräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro− und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfas-
sung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den
Hausmüll werfen dürfen!
Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt ge-
langen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden
Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit-
stellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeu-
ten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen
und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.
Verpackungsmaterialien  entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften.

Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängel-
ansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch
den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Ver-
braucher , kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wäh-
len. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der
Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfrei-
en Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf
Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls
zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.
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