
Scrolling LED Belt Buckle
Instruction Manual

Features

Black leather look-alike belt with LED buckle

Buckle available in chrome or chrome with rhinestone studs (in two rows)

Diodes light up in red or blue, depending on model

Adjustable text, display speed and brightness 

Six different texts possible: text block 1 at 512 characters, text blocks 2-6 at 256 characters

Recognises capital and lower case letters as well as symbols

Requires two CR2032 batteries (included)

How to get started

Remove the belt from the packaging and take it out of the plastic wrapping.1.

The battery case is located at the back of the buckle. Open the battery case and insert two type 
CR2032 batteries. Close the battery case. 

2.

Three buttons are located next to the battery case. 
ON/OFF, ENTER: switch on and off and confirm text entry
P-U(page up): move up one character or menu, SWITCH (choose texts 1-6), INPUT (enter text), 
SPEED (choose speed levels 1-9), and LUM (choose brightness levels 1-9)
P-D (page down): go back one character or menu

3.

Hit ENTER to switch on the display.1.

For the menu use the P-U key
SWITCH: press once
INPUT: press twice
SPEED: press three times
LUM: press four times

2.

If you wish to make any amendments to the above menu points press the ENTER key. Within the 
relevant program, e.g. LUM, the P-U and P-D keys will help you to change the level of brightness.

3.
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INPUT   Enter text

The letter "A" appears on the display. Press the P-U or P-D keys to choose a letter or a symbol 
you wish to enter. Capital and lower case letters as well as numerous symbols are available 
(see table).

1.

Press ENTER to confirm your chosen letter / symbol. Do this for every letter / symbol.2.

For a space press the ENTER key twice.3.

To delete the last letter keep the ENTER key pressed for three seconds.4.

To save your text keep the P-D key pressed for three seconds or wait for 10 seconds. The LED 
will reset to display text mode.

5.

Additional advice

If you wish to override a text, choose the relevant text from the SWITCH menu (see above), other-
wise the text currently shown the display will be overwritten.

If you wish to enter the same letter twice, e.g. "Hello", do not press the ENTER key twice as this will 
create a space (see INPUT 2.). Simply press the P-U or P-D after entering the first letter and return 
to the letter required.

You can only override an entire text block. Individual amendments to a text are not possible. 

The text on the LED is displayed with its program point number.1.

If you wish to change the text shown on the display use the P-U or P-D keys to choose the text 
you wish to appear on the display.

2.

Press ENTER to confirm your choice.3.

The LED will reset to display text mode.4.

A number between 1 and 9 will show on the display: 1 is the lowest and 9 is the highest speed.1.

Choose the speed using the P-U or P-D keys.2.

Press ENTER to confirm your choice.3.

The LED will reset to display text mode.4.

SWITCH   Choose texts 1-6

2

SPEED   Running speed of display

A number between 1 and 9 will show on the display: 1 is the lowest and 9 is the highest brightness.1.

Choose the brightness using the P-U or P-D keys.2.

Press ENTER to confirm your choice.3.

The LED will reset to display text mode.4.

LUM   Brightness
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Safety instructions

This instruction manual provides information for safe use of the Scrolling LED Belt Buckle. 
Please retain this manual for future reference.

Old and new batteries should not be used together at the same time.

Do not use the Scrolling LED Belt Buckle 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.

Use a dry and soft cloth to clean the product.

Technical specifications

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. 

Belt: 
107.0 cm (length), 3.5 cm (width)

LED buckle: 
13.8 cm (length), 5.0 cm (width)

Requires two CR2032 batteries

Made from plastic, chrome and 
rhinestone studs

Weight: 86 grams

Subject to technical modifications and possible errors 3
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Recycling and disposal

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 manage-
ment authority for information about collec-
ting points in your area and about possible 
costs associated with the recycling process.

TNAILPMOC
SHoR
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LED Gürtelschnalle
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Schwarzer Gürtel mit LED-Schnalle in Lederoptik

Schnalle je nach Modell in Chrom oder in Chrom mit Strasssteinen (zweireihig)

Dioden leuchten je nach Modell in Rot oder Blau

Texte, Laufgeschwindigkeit und Helligkeit individuell einstellbar

Sechs verschiedene Texte möglich: Text 1 mit 512 Zeichen, Text 2-6 mit 256 Zeichen

Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen verwendbar

Betrieb mit zwei CR2032 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den Gürtel aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzhülle.1.

Auf der Rückseite der Schnalle finden Sie das Batteriefach. Öffnen Sie es und legen Sie zwei 
Knopfzellen vom Typ CR2032 ein. Verriegeln Sie das Fach wieder.

2.

Die Gürtelschnalle hat rechts neben dem Batteriefach drei Tasten
ON/OFF, ENTER: Ein-/ausschalten und Eingabe bestätigen
P-U: Page Up/ein Zeichen bzw. eine Auswahl weiter, SWITCH (Text 1-6 auswählen), INPUT 
(Texteingabe), SPEED (Laufgeschwindigkeit 1-9 bestimmen), und LUM (Helligkeit 1-9 einstellen)
P-D: Page Down/ein Zeichen bzw. eine Auswahl zurück

3.

Drücken Sie ENTER, um das Display einzuschalten.1.

Mit der Taste P-U gelangen Sie in das Auswahlmenü. 
1 x Drücken = SWITCH, 
2 x Drücken = INPUT, 
3 x Drücken = SPEED, 
4 x Drücken = LUM.

2.

Wählen Sie aus, ob Sie Änderungen im Menü SWITCH, INPUT, SPEED oder LUM vornehmen 
möchten und bestätigen Sie mit ENTER. Sie gelangen so in das entsprechende Programm und 
können sich darin mithilfe der P-U und P-D Tasten vor und zurück bewegen.

3.
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Hinweise zum Betrieb
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LED Gürtelschnalle
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INPUT   Texteingabe

Der Buchstabe A erscheint. Drücken Sie die Tasten P-U oder P-D, um zu dem Zeichen zu 
gelangen, das Sie eingeben möchten. Sie haben die Wahl zwischen Großbuchstaben, Kleinbuch-
staben und diversen Sonderzeichen. (Reihenfolge des Erscheinens siehe Zeichentabelle.)

1.

Bestätigen Sie Ihre Wahl nach jedem Zeichen mit ENTER.2.

Für eine Leerstelle drücken Sie 2 x ENTER.3.

Um den letzten Buchstaben zu löschen, halten Sie ENTER für 3 Sekunden gedrückt.4.

Ist Ihre Eingabe abgeschlossen, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste P-D oder warten Sie 10 
Sekunden. Die Anzeige wechselt dann zur Laufschrift.

5.

HINWEISE zur Eingabe:

Überschrieben wird immer die aktuell angezeigte Laufschrift. Möchten Sie einen anderen Text 
ändern, wählen Sie ihn bitte vorher über SWITCH und den entsprechenden Programmplatz 1-6 aus 
(siehe oben).

Ist die Eingabe von zwei gleichen Buchstaben hintereinander erforderlich, wie z.B. in "HALLO", 
drücken Sie nicht zweimal ENTER, da sonst statt des gewünschten zweiten Buchstabens eine Leer-
stelle eingefügt wird (siehe INPUT 2.). Nach dem ersten Buchstaben drücken Sie einfach P-U oder 
P-D und kehren dann zu dem benötigten Doppelbuchstaben zurück.

Ein eingegebener Text kann immer nur komplett überschrieben werden. Einzelne Änderungen im 
Text sind nicht möglich.

Es wird die aktuell eingestellte Laufschrift durch ihren jeweiligen Programmplatz angezeigt (eine 
Zahl von 1-6).

1.

Möchten Sie die Anzeige ändern, drücken Sie die Tasten P-U oder P-D und wählen Sie von 1-6 
den Text aus, den Sie auf dem Display sehen möchten.

2.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ENTER.3.

Die Anzeige wechselt zurück zur Laufschrift.4.

Eine Zahl von 1-9 wird angezeigt: 1 = langsamste und 9 = höchste Geschwindigkeit.1.

Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus, indem Sie P-U oder P-D drücken.2.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER.3.

Die Anzeige wechselt zurück zur Laufschrift.4.

SWITCH   Text 1-6 auswählen
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SPEED   Laufgeschwindigkeit

Eine Zahl von 1-9 wird angezeigt: 1 = geringste und 9 = stärkste Leuchtkraft.1.

Wählen Sie die gewünschte Helligkeit aus, indem Sie P-U oder P-D drücken.2.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER.3.

Die Anzeige wechselt zurück zur Laufschrift.4.

LUM   Helligkeit

Deutsch



Sicherheitshinweise

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der LED Gürtelschnalle vertraut zu machen und 
einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren 
Gebrauch sorgfältig auf.

Benutzen Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.

Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie die LED Gürtelschnalle bitte nicht in 
Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts 
nicht gestattet.

Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das 
Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

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

Technische Spezifikationen

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.

Gürtel: 107,0 cm (Länge), 3,5 cm (Breite)

LED-Schnalle: 
13,8 cm (Länge), B: 5,0 cm (Breite)

Stromversorgung über zwei Batterien vom 
Typ CR2032 (Knopfzelle)

Gehäuse aus Kunststoff, z.T. in Chromoptik 
und mit Strasssteinen besetzt
Gewicht: 86 Gramm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 6
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Hinweise zur Entsorgung

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 Sammel-
stellen sowie zu eventuell anfallenden 
Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte 
direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

TNAILPMOC
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Zeichentabelle

Deutsch

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  

^  _  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  !  "  #  $  

%  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  @  ª  d


