
 
 

Wurfwecker Time Flys 
Deutsche Kurzanleitung 

 
Vielen Dank, dass Sie sich für einen Wurfwecker Time Flys entschieden haben. 
Mit dieser Kurzanleitung möchten wir die englischsprachige Bedienungsanleitung 
durch ein deutschsprachiges Äquivalent ergänzen. 
 
Um den Wecker optimal einzustellen und lange Freude an ihm zu haben, sollten 
Sie die folgende Anleitung ausführlich lesen. In jedem Fall gilt: der Wecker ist 
keine Abrissbirne. Schon bei leichter Berührung mit Wand, Schrank oder 
Fußboden hört der Weckton auf. 

 
Einleitender Hinweis 
1. Der „Wurfwecker“ sollte niemals mit brutaler Gewalt geworfen werden 
2. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Wecker, nicht um ein Sportgerät. 

Der Wurfwecker sollte nicht als Sportball verwendet werden. 
3. Der Alarm wird durch berühren des Tastenfeldes, oder einen leichten Wurf 

ausgestellt. 
4. Er sollte nicht gegen zerbrechliche Gegenstände oder gar Menschen 

geworfen werden. 
5. Kinder sollten nicht mit dem Wecker spielen 
6. Er ist nicht gegen Wasser und Feuchtigkeit geschützt. 
 
 
Anzeige und Funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie man die Anzeigen des „Wurfweckers“ liest 
1. Der Wecker hat vier Anzeigen: Normal (1), Alarm-Zeit (2), Datum (3), 

Sekunden (4). 
2. Wenn die Trennzeichen blinken, ist die Normalzeit aktiv. Wenn “PM“ auf der 

Anzeige erscheint, wird der amerikanische 12-Stunden-Modus dargestellt. 
“PM“ bedeutet “nach 12 Uhr Mittags“. 02:00 PM wäre also 14:00 Uhr. Die Uhr 
kann jederzeit in den 24-Stunden-Modus umgestellt werden. Details im 
nächsten Abschnitt. 
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3. Alarm-Einstellungen: Um die Alarmzeit anzusehen, drücken Sie einmal die 
“Mode“-Taste. Die Alarmzeit wird mit einem “AL“ angezeigt. Wenn gleichzeitig 
im Display “PM“ erscheint, werden die Stunden in US-Amerikanscher Zeit 
eingestellt, ansonsten im 24-Stunden-Modus. Nach vier Sekunden springt die 
Uhr zurück zur Normalzeit (Trennzeichen blinken). 

4. Datum: Wenn die Uhrzeit im Standardmodus angezeigt wird (Trennzeichen 
blinken), drücken Sie die “Mode“-Taste zweimal. Monat und Tag werden 
angezeigt. Nach vier Sekunden wird wieder die Normalzeit angezeigt. 

5. Sekunden: Wenn die Uhrzeit im Standardmodus angezeigt wird (Trennzeichen 
blinken), drücken Sie die “Mode“-Taste dreimal. Die Sekunden werden 
angezeigt und automatisch weitergeschaltet. Nach Abschluss der Einstellung 
müssen Sie die “Mode“-Taste einmal drücken, um zum Standardmodus 
zurückzukehren. 

 
 
Zeit und Datum einstellen 
Wenn die Uhrzeit im Standardmodus angezeigt wird (Trennzeichen blinken), 
drücken Sie die “Set“-Taste viermal. Nun wird der Monat angezeigt. Drücken Sie 
die “Mode“-Taste für die Einstellung. Drücken Sie die “Set“-Taste und der Tag 
wird angezeigt. Durch drücken der “Mode“-Taste stellen Sie den richtigen Tag ein. 
Drücken Sie nun die “Set“-Taste und die Stunde wird angezeigt. Ein “A“ oder 
“P“ im Display steht für “AM“ oder “PM“, also die amerikanische Einstellung. 
Drücken Sie die “Mode“-Taste, um die richtige Einstellung vorzunehmen. 
 
Hinweis: Wenn Sie die “Mode“-Taste für längere Zeit gedrückt halten, kann die 
Zeit in den 24-Stunden-Modus umgestellt werden. In diesem Fall erscheint 
anstelle des “PM“ ein “H“. Der Vorgang lässt sich auf dem gleichen Weg 
rückgängig machen. 
 
 
Alarm einstellen 
Wenn die Uhrzeit im Standardmodus angezeigt wird (Trennzeichen blinken), 
drücken Sie die “Set“-Taste zweimal. “AL“ erscheint auf der Anzeige. Die 
Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die “Mode“-Taste, um die Stunde einzustellen. Ein 
“A“ oder “P“ im Display steht für “AM“ oder “PM“, also die amerikanische 
Einstellung. Nun drücken Sie den “Set“-Knopf und die Minute kann eingestellt 
werden. 
 
Um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren, drücken Sie die “Set“-Taste. 
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Alarm und Stundensignal aktivieren 
Wenn Sie die aktuelle Uhrzeit sehen, drücken Sie die “Set“-Taste einmal. Die 
Alarmzeit wird angezeigt. “AL“ erscheint zwischen den Zahlen , solange die Uhr 
im Alarmzeit-Modus ist. Um die Alarmzeit zu aktivieren, oder zu deaktivieren, 
drücken Sie die “Mode“-Taste.  
 
- Wenn das Alarmzeichen erscheint, ist der Wecker auf diese Uhrzeit eingestellt. 
- Wenn das Zeichen für das Stundensignal erscheint, wird sich der Wecker 

stündlich melden 
- Wenn beide Signale angezeigt werden, sind beide Funktionen aktiv 
- Wenn keins der beiden Signale angezeigt wird, ist keine der Funktionen aktiv 
 
Drücken Sie nun den “Set“-Knopf dreimal, um zur aktuellen Uhrzeit 
zurückzukehren. 
 
 
Alarm abstellen 
Werfen oder klopfen Sie den Wecker. Lassen Sie ihn auf eine feste Unterlage 
fallen, oder hauen Sie mit der flachen Hand auf das Produkt. Der Alarm wird in 
der Regel für 30 Sekunden ausgelöst und dann wieder in 24 Stunden aktiv. 
 
 
Batterien wechseln 
1. Entfernen Sie die beiden kleinen Schrauben am Display 
2. Ziehen Sie das Anzeigefeld vorsichtig aus der Schale. Auf der Rückseite ist 

das Batteriefach 
3. Nachdem Sie den Deckel vom Batteriefach gelöst haben, ersetzen Sie die 

verbrauchten Produkte. 
4. Bauen Sie die Uhr nach Befestigung des Batteriefachs wieder ein 

Achtung: Drücken Sie niemals fest auf die LCD-Anzeige. 
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