Vibra LITE Mini
7

Schnellstart Übersicht
Hinweis: Um eine Funktion einzustellen, MÜSSEN DIE
ZIFFERN, die Sie einstellen möchten, BLINKEN.
ZEIT & KALENDER: Stunden, Minuten, Sekunden &
Datum einstellen.
Taste „MODE" drücken um die Anzeige "UHRZEIT"
aufzurufen.
Taste „SET" gedrückt halten, bis die Stundenziffern
blinken.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um die gewünschte Zeit
einzustellen.
Taste „MODE" drücken, bis die Minutenziffern blinken.
Taste „ST/STP" drücken um die Minuten einzustellen.
Sekunden, Monate, Wochentag, und Jahr weiter
einstellen, indem Sie die Tasten „MODE" & "ST/STP"
drücken.
Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern.
DATUM ANSEHEN: Im Anzeigemodus „UHRZEIT" Taste
„ST/STP” drücken.
ALARME: Es können bis zu 12 Alarme eingestellt
werden.
Taste „MODE" drücken um die Anzeige „ALM"
aufzurufen.
Taste „SET" gedrückt halten, bis die Alarmziffern blinken.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um den gewünschten
Alarm einzustellen („01" – „12").
Taste „MODE" drücken bis die Stundenziffern blinken.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um die gewünschte Zeit
einzustellen.
Taste „MODE" drücken, bis die Minutenziffern blinken.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um die Minuten einzustellen.
Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern ODER
drücken Sie die Taste „MODE" während die
Minutenziffern blinken und drücken anschließend die
Taste „ST/STP" um zum nächsten Alarm zu kommen.
COUNTDOWN-TIMER: Zählt bis zu max. 23 Stunden, 59
Minuten, und 59 Sekunden. Ist so eingestellt, dass die
programmierte Zeitzählung automatisch wiederholt wird,
wenn der Timer Null erreicht.
Taste „MODE" drücken um die Anzeige "TMR"
aufzurufen.
Taste „SET" gedrückt halten, bis die Stundenziffern
blinken.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um die gewünschte Zeit
einzustellen.
Minuten und Sekunden weiterhin über die Tasten „MODE"
& „ST/STP" einstellen.
Taste “MODE” drücken und „REP" wird angezeigt,
wobei die Ziffern blinken bei „ON” oder „- -" für aus.

Drücken Sie Taste „ST/STP" um REPEAT „ON" oder
„OFF" zu stellen.
Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern.
Optionen: Vibration, Ton, oder beides
Taste „MODE" drücken um die Anzeige „OPT"
aufzurufen.
Taste „SET” drücken und „VIB" wird angezeigt, wobei
die Ziffern blinken bei „ON” oder „- -" für aus.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um REPEAT „ON" oder
„OFF" zu stellen.
Taste „MODE” drücken und „SND" wird angezeigt,
wobei die Ziffern blinken bei „ON” oder „- -" aus.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um REPEAT „ON" oder
„OFF" zu stellen.
Taste „MODE” drücken und „BUTN" wird angezeigt,
wobei die Ziffern blinken bei „ON” oder "- -" für aus.
Drücken Sie Taste „ST/STP" um REPEAT „ON" oder
„OFF" zu stellen.
Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern.
SPERRFUNKTION:
Verhindernd zufällige Veränderungen der programmierten
Einstellungen.
Im Modus „UHRZEIT" Tasten „MODE”
und „SET” gleichzeitig drücken, um diese
Funktion zu aktivieren. Nochmals
wiederholen, um die Funktion zu deaktivieren.

DETAILLIERTE ANWEISUNGEN:
Uhrzeitmodus
 Stunde, Minute, Sekunde, und Tag einstellen und
sehen.
 Taste „ST/STP" drücken, um Datum zu sehen. Anzeige
schaltet automatisch zur UHRZEIT zurück.
Anweisung zum Programmieren des Uhrzeit-Modus:
1) Taste „MODE" drücken um die Anzeige „UHRZEIT"
aufzurufen.
2) Taste „SET/RST" gedrückt halten, bis die Zahl „01"
blinkt. Die Stundenziffern werden
blinken.
3) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die
gewünschte Stunde einzustellen. Im 12-Stundenformat
wird links am Bildschirmrand „PM" in einem Kästchen
angezeigt, wenn eine Uhrzeit nach Mittag eingestellt
wird. Wenn eine Uhrzeit vor Mittag eingestellt ist, wird
das Kästchen leer sein.
4) Drücken Sie Taste „MODE". Die Minutenziffern werden
blinken.
5) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die Minuten
einzustellen.
6) Drücken Sie Taste „MODE". Die Sekundenziffern
werden blinken.
7) Drücken Sie ggf. die Taste „ST/STP" um die Sekunden
auf null (00) zurückzusetzen.
8) Drücken Sie Taste „MODE". Der Monat wird blinken.

9) Drücken Sie Taste „ST/STP" um den Monat
einzustellen. (1-12)
10) Drücken Sie Taste „MODE". Der Tag wird blinken.
11) Drücken Sie Taste „ST/STP" um
den Tag einzustellen. (1-31)
12) Drücken Sie Taste „MODE". Die
Ziffern des JAHRES werden blinken.
13) Drücken Sie Taste „ST/STP" um das Jahr
einzustellen.
14) Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern.
Hinweis: Wenn die Einstellung des Alarmmodus
unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/2 Minuten keine
Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die
am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden
übernommen. Schließen Sie die Einstellungen ab indem
Sie Schritt 1 und 2 und die anderen Schritte
dementsprechend wiederholen.
ALARM-MODUS:
 Programmieren Sie bis zu 12 Alarme täglich.
 Alarm wird entsprechend den Einstellungen im
OPTIONS-Modus ausgelöst (Ton, vibrieren, beides).
 Ein Alarm ertönt etwa 20 Sekunden und wird dann
automatisch stummgeschalten. Aktivierte Alarmsignale
können manuell unterbrochen werden indem Sie die
Taste „ST/STP" einmal drücken (um Batterien zu
schonen).
 Programmierte Alarmzeiten werden täglich
entsprechend der im UHRZEIT-Modus eingestellten
Zeiten aktiviert.
Anweisung zum Programmieren des Alarmmodus:
1) Taste „MODE" drücken bis „ALM" am oberen
Bildschirmrand angezeigt wird. „OFF" wird nach etwa 2
Sekunden angezeigt (oder, falls eine Alarmzeit bereits
programmiert wurde, wird die zuletzt eingestellt Zeit
angezeigt.)
2) Taste „SET" gedrückt halten, bis die
Zahl im Kästchen am unteren
Bildschirmrand blinkt.
3) Drücken Sie Taste „ST/STP" um den
gewünschten Alarm einzustellen („01" – „12").
4) Drücken Sie Taste „MODE". Die Stundenziffern
werden blinken.
5) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die gewünschte
Stunde einzustellen.
Hinweis: Im 12-Stundenformat wird links am
Bildschirmrand „PM" in einem Kästchen angezeigt,
wenn eine Uhrzeit nach Mittag eingestellt wird. Wenn
eine Uhrzeit vor Mittag eingestellt ist, wird das
Kästchen leer sein.
6) Drücken Sie Taste „MODE". Die Minutenziffern werden
blinken.
7) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die Minuten
einzustellen.
8) Drücken Sie die Taste „SET" um die programmierten
Informationen zu speichern ODER drücken Sie die
Taste „MODE" während die Minutenziffern blinken und

drücken anschließend die Taste „ST/STP" um zum
nächsten Alarm zu kommen. Wiederholen Sie Schritt 4
bis 8.
Hinweis: Wenn die Einstellung des Alarmmodus
unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/2 Minuten keine
Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die
am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden
übernommen. Der Bildschirm wird sich automatisch in den
Modus „UHRZEIT" zurückstellen. Falls gewünscht neu
einstellen.
Weckfunktion AN/AUS:
1) Taste „MODE" drücken bis „ALM" am oberen
Bildschirmrand angezeigt wird. Der zuletzt angezeigte
Alarm wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.
2) Drücken Sie Taste „SET" um den gewünschten Alarm
auszuwählen.
3) Drücken Sie Taste „ST/STP" um den gewählten Alarm
ein- bzw. auszuschalten.
Hinweis: Wenn der Alarm aktiviert ist (ON), erscheint die
Alarmzeit. Wenn der Alarm deaktiviert
ist, wird das Wort „OFF" am oberen
Bildschirmrand angezeigt.
Hinweis: Lesen Sie die Programmieranweisungen für den
OPTIONS-Modus um ALLE Alarmfunktionen an- oder
auszustellen und wählen Sie OFF oder ON für Vibration
oder Ton.
COUNTDOWN-TIMER
 Programmieren Sie einen Timer bis zu 23 Stunden, 59
Minuten, und 59 Sekunden.
 Wenn der Timer Null (0:00:00) erreicht, werden die
eingestellten Alarmsignale automatisch 20 Sekunden
lang aktiviert und schalten sich automatisch wieder
aus. Aktivierte Alarmsignale können manuell
unterbrochen werden indem Sie die Taste „ST/STP"
einmal drücken (um Batterien zu schonen).
 Option „REPEAT"(Wiederholen) kann an/ausgestellt
werden „ON" oder „OFF".
Wenn REPEAT aktiviert ist („ON"), wird die
programmierte Zeitzählung automatisch wiederholt,
wenn der Timer Null erreicht (0:00:00).
Anweisung zum Programmieren des CountdownTimermodus:
1) Taste „MODE" drücken bis „ALM"
am oberen Bildschirmrand
angezeigt wird.
2) Taste „SET” gedrückt halten, bis die Stundenziffern
blinken.
3) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die gewünschte
Stunde einzustellen.
4) Drücken Sie Taste „MODE". Die Minutenziffern werden
blinken.
5) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die Minuten
einzustellen.
6) Drücken Sie Taste „MODE". Die Sekundenziffern
werden blinken.

7) Drücken Sie Taste „ST/STP" um die Sekunden
einzustellen.
8) Drücken Sie Taste „MODE". Am oberen
Bildschirmrand wird „REP" (für
Wiederholen) angezeigt, und am
oberen Bildschirmrand wird „ON"
oder „- -" im Kästchen unten rechts
wird blinken, wenn die Funktion deaktiviert ist.
9) Drücken Sie Taste „ST/STP" um REPEAT „ON" oder
„- - " (aus) zu stellen.
10) Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern.
Hinweis: Wenn die Einstellung des Countdown-Timers
unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/2 Minuten keine
Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die
am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden
übernommen. Schließen Sie die Einstellungen ab indem
Sie Schritt 2 nötigenfalls wiederholen.
Display zeigt weiterhin die Countdown-Zeit an. Taste
„MODE" drücken um den Modus UHRZEIT aufzurufen.
Countdown-Timer starten/stoppen:
1) In der entsprechenden Anzeige für
Countdown-Modus drücken Sie die
Taste „"ST/STP" um den Countdown zu
starten. Das Symbol „CountdownTimer" unterhalb der Stundenziffern wird blinken.
2) Drücken Sie die Taste „ST/STP" um den Countdown
zu stoppen.
Die verbleibende Zeit wird angezeigt.
Hinweis: Wenn die REPEAT-Funktion für den
Countdown aktiviert ist und das Alarmsignal ebenfalls
aktiviert ist, drücken Sie die Taste „ST/STP" zwei Mal
um den Countdown zu stoppen.
3) Drücken Sie die Taste „ST/STP" um den Countdown
fortzusetzen.
Schnelles zurücksetzen der ursprünglichen
Countdown-Zeit:
1) Taste „SET" gedrückt halten, bis die vorher eingestellte
Countdown-Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2) Drücken Sie die Taste „ST/STP" um die vorher
eingestellte Zeit nochmals zu starten.
OPTIONS-MODUS:
 VIBRATIONS- und TON-Signale können „ON" oder
„OFF" gestellt werden. Die Signale, die aktiviert sind
werden durch voreingestellte Tagesalarme,
Countdown-Timer und
Tastenton aktiviert.
Hinweis: Falls Tastenton eingestellt ist („ON"), zeigt je
nach Einstellung (Vibration, Ton, oder beides) an,
wenn die Taste „MODE" gedrückt wird. Somit können
die aktuellen Alarmfunktionen schnell überprüft
werden. Tastenton ermöglicht eine einfache
Überwachung der Batteriestärke für Vibrations- und
Tonsignale.
Anweisung zum Programmieren des Optionsmodus:

1) Taste „MODE" drücken bis „OPT" am oberen
Bildschirmrand angezeigt wird. „VIB" wird nach etwa 2
Sekunden angezeigt.
2) Taste „SET" gedrückt halten, bis
„ON" oder „- - " (aus) im Kästchen
am unteren Bildschirmrand blinkt.
3) Drücken Sie Taste „ST/STP" um Vibration „ON" oder
„OFF" zu stellen.
4) Drücken Sie Taste „MODE". „SND"
für Ton wird am oberen
Bildschirmrand angezeigt. „ON” oder
„- -” (aus) wird im Kästchen unten rechts blinken.
5) Drücken Sie Taste „ST/STP" um den Ton „ON" oder
„OFF" zu stellen.
6) Drücken Sie Taste „MODE". „BUTN" wird am oberen
Bildschirmrand angezeigt. „ON” oder „- -” (aus) wird im
Kästchen unten rechts blinken.
7) Drücken Sie Taste „ST/STP" um das Tastensignal
„ON" oder „OFF" zu stellen.
8) Drücken Sie die Taste „SET" um die eingestellten
Informationen zu speichern.
Hinweis: Wenn die Einstellung des Optionsmodus
unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/1 Minuten keine
Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die
am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden
übernommen.
Der Bildschirm wird sich automatisch in den Modus
„UHRZEIT" zurückstellen. Falls gewünscht neu einstellen.
Schnellanzeige der aktuellen Einstellungen im
Optionsmodus:
1) Taste „MODE" drücken bis „OPT" am oberen
Bildschirmrand angezeigt wird. „VIB" wird nach etwa 2
Sekunden angezeigt. Falls Vibration aktuell aktiviert ist,
wird das Wort „ON" am unteren Bildschirmrand
angezeigt. Falls es deaktiviert ist, wird „- - " angezeigt.
2) Drücken Sie die Taste „ST/STP" mehrmals um andere
aktuelle Einstellungen im Optionsmodus zu sehen.
(„SOUND”, „“BUTTON”)
SPERRFUNKTION:
 Sperrfunktion für Tasten „MODE", "ST/STP" und „SET"
nach Abschluss der Programmierung. In der
Sperrfunktion kann Modus, Zeit, Countdown, und
Alarmeinstellungen nicht zufälligerweise verändert
werden.
 In diesem Modus kann das Datum nicht angezeigt
werden
 Sie können das Alarmsignal immer noch durch
Tastendruck abbrechen (um Batterie zu schonen).
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „MODE" und „SET" im
Modus UHRZEIT, um die Sperrfunktion
zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Wenn die Sperrfunktion aktiviert wird,
erscheint da Sperrsymbol am Bildschirm.
Hintergrundbeleuchtung:
(HINTERGRUNDBELEUCHTUNG)

Drücken Sie die Taste „LIGHT" um die
Hintergrundbeleuchtung an zustellen. Das Licht bleibt
etwa 3 Sekunden lang an und schaltet sich dann
automatisch aus, wenn keine andere Taste gedrückt wird.
Licht wird an bleiben wenn innerhalb von 3 Sekunden eine
andere Taste gedrückt wird.
BATTERIE:
Standard 3 Volt Lithium CR1632 wird benötigt. Batterie
muss von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um die
Wasserfestigkeit zu gewährleisten. Batterie kann vom
Verbrauch ersetzt werden, wenn der O-Ring zur
Wasserfestigkeit korrekt eingesetzt wird. Sie benötigen
einen Schraubendreher (Kreuzschlitzschraubendreher
Größe 00), um die 6 kleinen Schrauben zu lösen.
Komplette Anweisungen finden Sie unter
www.vibralite.com.
Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch der
Vibrations- und Tonfunktionen für Alarm und CountdownTimer sowie der Hintergrundbeleuchtung ab. Beispiele
sind: Geschätzte Batteriedauer bis zu 2 Jahren, wenn 20Sekunden-Vibration ein Mal täglich benutzt wird; etwa 2
1/2 Monate, wenn 20-Sekunden-Vibration 12 Mal täglich
benutzt wird.
WICHTIGE HINWEISE:
VibraLITE Armbanduhren sollten nicht beim Schwimmen,
Tauchen, oder unter der Dusche getragen werden.
1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE:
Ihre VibraLITE7Mini Armbanduhr ist garantiert ein Jahr
ab dem Original Kaufdatum frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern. Wir empfehlen, dass Sie den
Kaufbeleg als Beweis des Kaufdatums aufbewahren.
Dies ist eine eingeschränkte Garantie und umfasst
ausschließlich Uhrfunktionen. Diese Garantie umfasst
nicht die Batterie, das Armband, das Gehäuse, oder
Kristalle, da diese normaler Abnutzung ausgesetzt
werden. Diese Garantie verfällt wenn die Armbanduhr
verändert wurde, geöffnet, missbraucht, oder extremen
Umfeldern ausgesetzt wurde, für die sie nicht entwickelt
wurde, sowie auch im Falle von Reparaturen von einem
nicht-qualifiziertem Servicecenter. Während der
Garantiedauer schicken Sie die Armbanduhr, mit
datiertem Kaufbeleg und in einer sicheren Verpackung,
versichert und mit bezahltem Porto zurück.
Nachnahmelieferungen werden nicht angenommen. Bitte
legen Sie eine Begründung für die Rücksendung bei
sowie Ihre Anschrift und für Porto in den USA USD 10,00
(Scheck, Geldanweisung, Visa, Master Card, American
Express, oder Discover). Für Preise in anderen Ländern
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Service:
Bevor Sie die Uhr an uns zurückschicken, überprüfen Sie
bitte die Batterie bzw. versuchen Sie, die Uhr in den
Fabrikzustand zurückzusetzen, indem Sie alle 4 Tasten
gleichzeitig drücken, bis die Anzeige gelöscht wird.
Zurücksetzen, indem Sie alle 4 Tasten nochmals drücken,
und neu programmieren.

REPARATUR AUSSERHALB DER GARANTIEDAUER:

Folgen Sie den gleichen Versandanweisungen wie für
Reparatur unter Garantiebedingungen. Legen Sie eine
Beschreibung des Problems bei. Wir werden vor
jeglicher Arbeit an der Uhr einen Kostenvoranschlag
für jegliche Bauteile und Arbeitszeit, die nicht von der
Garantie umfasst wird, zukommen lassen.
VERZICHTSERKLÄRUNG:

Global Assistive Devices, Inc. ist unter keinen
Umständen haftbar für besondere, beiläufig
entstandene, indirekte, oder Folgeschäden jeglicher
Art, einschließlich jedoch nicht ausschließlich Schäden
für Sachverluste, Körperverletzung, Verletzung der
Privatsphäre, Unterlassung, Fahrlässigkeit, und
jegliche anderen Schäden jeglicher Art, die auf
jeglichen Grund entstehen, selbst wenn Global
Assistive Devices, Inc. über die Möglichkeit solcher
Schäden unterrichtet wurde. Diese Haftungsfreistellung
bezieht sich auf jegliche Schäden oder Verletzungen,
unter anderem jedoch nicht ausschließlich auf solche,
die durch eine Fehlfunktion des Produktes entstanden.
Die Verantwortung für die Auswahl, Sicherheit, und
Eignung für jegliches Produkt liegt beim Verbraucher.
Umstände oder Konsequenzen auf Grund oder im
Zusammenhang mit dem Einsatz oder der Unfähigkeit
eines Einsatzes unserer Produkte liegen in der
Verantwortung des Verbrauchers. Global Assistive
Devices, Inc. kann auf keine Weise haftbar gemacht
werden.
GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com

