
Bedienungsanleitung 

(Funk-Wecker Art.Nr.: 9886) 

A) Ausstattung  
1. Ansteigender  Alarm  
2. Weckwiederholung 
3. Automatischer Empfang des Zeit- Signals (DCF 77,5kHz) 
4. Ruhemodus bei eingeschaltetem Alarm 
5. LCD Display (Datum, Monat, Tag und Wochentag und Temperaturanzeige) 

 
B) Bedienung 
Öffnen Sie das Batteriefach an der Hinterseite des Weckers und setzen sie die beiliegende Batterie 
polrichtig ein. (bei einigen Modellen ist die Batterie bereits eingelegt, bitte entfernen Sie in diesem Fall die 
Schutzfolie zwischen den Kontakten des Weckers und der Batterie) 

        Alle Zeiger stellen sich nun auf die 12 Uhr Position und stehen danach im Empfangsmodus.  
        Der Wecker stellt sich selbstständig ein, nachdem er das Funksignal empfangen hat.  
        Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern! 
        Den automatischen Einstell-Vorgang können sie ebenfalls durch langes Drücken (ca. 3 s) der WAVE-Taste                                                                                                       
        aktivieren. 

Sollte ortsbedingt kein Empfang des Funksignals möglich sein, können sie den Wecker manuell mit der            
SET-Taste auf die gewünschte Uhrzeit einstellen. Drücken sie diese Taste länger als 3 Sekunden, beginnen 
die Zeiger sich schnell vorwärts zu bewegen und stoppen wieder, wenn sie die Taste loslassen. 

 
Einstellen des Alarms 
- Mit dem kleinen Rädchen an der Rückseite des Weckers können sie die gewünschte Weck-Zeit 

einstellen (in Pfeilrichtung gegen den Uhrzeigersinn drehen!) 
- Mit der Taste ON/OFF können sie den Alarm ein- oder ausschalten 

Bitte beachten: Bei eingeschaltetem Alarm aktiviert sich der Ruhemodus! Der Sekundenzeiger bleibt 
auf der 12:00 Position stehen, so dass kein störendes Ticken mehr zu hören ist. Der Stunden- und 
Minutenzeiger laufen ganz normal weiter. Wird der Alarm wieder ausgeschaltet stellt sich der 
Sekundenzeiger automatisch wieder auf die exakte Position ein. 
 

C) Die ‘‘RESET‘‘ Taste 
- Falls ihre Uhr eine falsche Zeit anzeigt können Sie das durch drücken der RESET-Taste beheben.     

Hierbei wird der Stromkreis kurz unterbrochen und der automatische Einstellvorgang gestartet.   
 

D) Licht und Weckwiederholung  
- Durch Drücken auf die SNOOZE/LIGHT-Taste(je nach Modell oben oder an der Rückseite des Weckers)   

Leuchtet das Licht für ca. 3 Sekunden. 
- Wird die SNOOZE/LIGTH-Taste während des Alarms gedrückt, wird dieser für 5 Minuten unterbrochen.  

Nach diesen 5 Minuten ertönt der Alarm erneut. Dieser Vorgang kann bis zu 9-mal wiederholt werden, 
danach schaltet sich der Wecker aus und klingelt NICHT mehr erneut. 

- Um den  Alarm komplett zu stoppen stellen Sie denn ON/OFF Schalter auf die OFF- Position. 
(dadurch wird ebenfalls der Ruhemodus deaktiviert und der Sekundenzeiger stellt sich automatisch 
wieder auf die genaue Position ein) 

 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Eichmüller Since 1950 entschieden haben.  

Wir wünschen Ihnen damit viel Freude! 
Richard Eichmüller e.K. – Blieskastelstraße 6 – 81379 München – www.eichmueller.de 


