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Included in delivery

Features

•  Modern LED clock with 30 cm side length

•  Design based on clocks from radio and TV-studios

•  143 blue LED lights: hours, minutes and seconds in 360° animation

•  LED lights in dimmer mode between 10 pm and 6 am

•  Noise-free digital clock, ideal for living rooms and bedrooms

•  Internal memory buffer saves time settings during short periods of power loss 

    (e.g. blackouts)

•  Power supply via 230 Volt power adaptor with extra-long 3 meter cable

•  LED Studio Clock

•  230 Volt power adaptor
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How to get started

Remove the LED Studio Clock and the 

power adaptor from the packaging. 

Connect the power adaptor to the clock 

first and then plug it into a power socket.

The keys to enter the time are located 

on the backside of the clock. Press A to 

activate the hour setting. Press B and 

C to enter the correct hour. Then press 

A to confirm your entry and activate the 

minutes setting. 

Again, press B and C to enter the correct 

minutes. Press A to confirm your entry 

and activate the seconds setting. 

 

Now enter the seconds. Press B to 

illuminate an LED. Press C to remove 

and LED. Once the time is entered 

correctly press A to confirm your entry. 

The clock then reverts to its standard 

setting. 

1.

3.

4.

5.

2.

Entry Switch between
12-hour and 

24-hour mode
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•  This instruction manual provides information for safe use of the LED Studio Clock. 

    Please retain this manual for future reference.

•  The LED Studio Clock should not be used outside.

•  Do not use the LED Studio Clock if damaged.

•  For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

•  Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

•  Do not use any other power adaptor other than the one included in the delivery.

•  Do not pull the cable to remove the plug from the power socket. 

•  Do not submerge the LED Studio Clock in liquids.

•  To clean the product, use a dry, soft cloth.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above 

safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of 

improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Additional operating advice

Safety instructions

•  If no keys are pressed for 15 seconds whilst entering the time the clock automatically 

    reverts to its standard setting.

•  In standard mode press B to switch between 12-hour and 24-hour time display 

    (e.g. 2:00/14:00).

•  The LED lights are in dimmer mode between 10 pm and 6 am.

•  If the LED Studio Clock is shortly disconnected from the power supply, the time does 

    not need to be re-entered. The internal processor continues to operate.
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Technical specifications

Advice on the disposal of electrical appliances

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste.

Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting

points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

•  Dimensions: 27.7 cm (l) x 27.7 cm (w) x 3.7 cm (d)

•  Weight (clock only): approx. 760 grams

•  143 blue LED lights with time-controlled dimmer

•  Power adaptor with 230 Volt input and 9 Volt output

•  Cable length: 3 meter

•  Made from plastic
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Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of rubbish. 

That’s why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by 

re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you 

may also opt to return all packaging to the retailer.

Subject to technical modifications and possible errors 
Last revision: 10/2012

www.splash-brands.com

GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479
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Lieferumfang

Inbetriebnahme

Eigenschaften

•  Moderne LED-Wanduhr mit einer Kantenlänge von 30 cm

•  Design im Stil der Studiouhren bei Funk und Fernsehen

•  Mit 143 blauen LEDs: Stunden, Minuten sowie Sekunden in 360°-Animation

•  LEDs werden zwischen 22:00 und 6:00 Uhr automatisch gedimmt

•  Geräuschloser Digitalbetrieb, ideal für Wohn- und Schlafräume

•  Mit Zwischenspeicher für Uhrzeiterhalt bei kurzzeitiger Trennung vom Netz  

    (z.B. Stromausfall)

•  Stromversorgung über 230 Volt Netzteil mit extra-langem 3 Meter Kabel

•  LED Studio Uhr

•  230 Volt Netzteil

Nehmen Sie die LED Studio Uhr 

sowie das mitgelieferte Netzteil aus 

der Verpackung.

Schließen Sie die entsprechenden  

Stecker des Netzteils zunächst an die 

Uhr und dann an eine Steckdose an.

1.

2.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Inbetriebnahme

An der Rückseite der Uhr befindet sich 

das Tastenfeld zum Einstellen der Uhr-

zeit. Drücken Sie kurz die Taste A. Die 

Stundenanzeige blinkt. Mit Hilfe der  

Tasten B und C stellen Sie die 

gewünschte Stunde ein. Drücken Sie 

anschließend wieder die Taste A, um Ihre 

Einstellung zu bestätigen und zu den 

Minuten zu wechseln.

Die Minutenanzeige blinkt. Benutzen 

Sie erneut die Tasten B und C, um die 

Minuten einzustellen und drücken Sie 

abschließend die Taste A, um Ihre 

Einstellung zu bestätigen und zu den 

Sekunden zu wechseln.

Sie können jetzt die Sekunden einstellen. 

Durch Drücken der Taste B lassen Sie 

jeweils eine weitere LED aufleuchten. 

Durch Drücken der Taste C löschen 

Sie eine LED. Ist die exakte Sekunden-

anzeige erreicht, bestätigen Sie Ihre 

Eingabe wieder mit der Taste A. Die Uhr 

wechselt danach in die normale Zeit-

anzeige.

3.

4.

5.

(Fortsetzung von Seite 7)

Einstelltaste Umschalten 
12/24 Std. 

Anzeige
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Hinweise zum Betrieb

•  Erfolgt während der Zeiteinstellung 15 Sekunden lang keine Eingabe, kehrt die Uhr 

    automatisch zur Zeitanzeige zurück.

•  Befindet sich die Uhr im Modus Zeitanzeige, können Sie durch Drücken der Taste B 

    zwischen dem 12- und 24-Stunden System umschalten. (z.B. 2:00 Uhr/14:00 Uhr).

•  Während der Nachtstunden (22:00 bis 6:00 Uhr) werden die LEDs automatisch 

    gedimmt.

•  Wird die LED Studio Uhr kurzzeitig vom Strom getrennt, muss die Zeit nach erneutem 

    Anschließen nicht wieder eingestellt werden. Der interne Prozessor arbeitet weiter.

•  Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der LED Studio Uhr vertraut zu 

    machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie 

    bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

•  Verwenden Sie die LED Studio Uhr nur in trockenen Innenräumen.

•  Falls Sie Beschädigungen am Gerät oder am Netzteil feststellen, nehmen Sie die LED  

    Studio Uhr bitte nicht in Betrieb.

•  Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des  

    Produkts nicht gestattet. 

•  Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das

    Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

•  Für die Stromversorgung des Gerätes darf nur das mitgelieferte Netzteil benutzt werden.

•  Ziehen Sie zum Entfernen des Netzteils aus der Steckdose bitte nicht am Kabel. 

•  Tauchen Sie die LED Studio Uhr niemals in Flüssigkeit.

•  Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

Sicherheitshinweise

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Technische Spezifikationen

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

•  Maße: 27,7 cm (L) x 27,7 cm (B) x 3,7 cm (T)

•  Gewicht (ohne Adapter): ca. 760 Gramm

•  143 blaue LEDs mit zeitgesteuertem Dimmer

•  Netzteil mit 230 Volt Input und 9 Volt Output

•  Kabellänge: 3 Meter

•  Material: Kunststoff

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung

wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten

bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 

ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die 

durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 

verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

(Fortsetzung von Seite 9)
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www.splash-brands.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
Stand: 10/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das 

komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, 

indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden 

oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb 

Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.


