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Digital Weekly Timer “Mini”

Digitale Wochenzeitschaltuhr
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Controls and Displays
1 LCD display
2 CLOCK button

= Displaying current time / Switching between 12/24 hour format /
Switching summer time

3 C.D. button
= Start/ stop countdown during AUTO mode

4 RND button
= Start/ stop random mode during AUTO mode

5 ON/OFF button
= Switching between operation modes (ON/ AUTO/ OFF)

6 SET button
= Confirming the set value/ setting weekday and time

7 Λ+ button
= Increasing the current set value / switching programming mode

8 V– button
= Reducing the current set value / switching programming mode

9 RESET button
= Restoring factory settings

Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and information
completely. Please keep these instructions in a safe place for future
reference. If you sell the device, please pass these operating instructions
on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

Note

This symbol is used to indicate additional information or important
notes.

2. Package Contents
• Digital Weekly Timer
• These operating instructions

3. Safety Notes
• The product is intended for private, non-commercial use only.
• Use the product for its intended purpose only.
• Do not operate the product outside the power limits given in the

specifications.
• Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use

it in a dry environment.
• Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
• Keep this product, as all electrical products, out of the reach of

children!
• Dispose of packaging material immediately according to locally

applicable regulations.
• Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
• Only connect the product to a socket that has been approved for the

device. The socket must be installed close to the product and easily
accessible.

• Never connect multiple units of this product in series.
• Do not use any heat-generating devices (such as electric blankets,

coffee machines, etc.) with this product. There is a risk of fire and
injury.

• Do not use this product with any devices that are motorised or any
devices that have a rotating component or workpiece. There is a risk
of injury.

• Do not open the product. Do not continue to operate the product
if it is damaged, which may be indicated by smoke, odour or loud
noises. Immediately contact your dealer or our service department
(see item “Service and Support”).

• Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any
and all service work to qualified experts.

• The product may only be operated with the type of power supply
network described on the name plate.

4. Getting Started
Plug the timer switch into an approved and easily accessible wall socket
to charge the integrated rechargeable battery. If you want to make
settings straight away, leave the timer switch in the electrical socket. If
the display should be empty, press the Reset button (9)

Note

• The device contains a rechargeable battery. This ensures that
the time continues to run even if the timer switch is not plugged
into an electrical socket. The times that have already been
programmed also remain saved.

• The internal rechargeable battery will discharge if the tim-
er switch is not used for longer periods of time. Plug the
timer switch into a mains plug for approx. 24 hours every
3 months to charge the internal rechargeable battery.

4.1 Basic settings

Note – Basic settings

Note that these basic settings can only be made when the current
time is displayed. If the timer switch is in programming mode, press
the CLOCK button (2) to switch to the display of the current time.

12/24 hour format
• Press and hold the CLOCK button (2) until the time displayed switches

to the desired format.

Time display First half of the
day

Second half of
the day

12 hour format (AM/
PM appears on the

display)
AM 00:00 – 11:59 PM 12:00 – 11:59

24 hour format
(no additional

information appears
on the display)

00:00 – 11:59 12:00 – 23:59

Weekday & time
• Press and hold the SET button (6) until the weekday display in the

upper area of the display starts flashing.
• Set the following information in the order listed:

• Current weekday (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)
• Hours (Current time)
• Minutes (Current time)

• To select the individual values, press the Λ+ button (7) or the V–
button (8) and confirm each selection by pressing the SET button (6).

Summer time/winter time
• Press the CLOCK button (2) and the V– button (8) at the same time

to activate summer time. The time is moved ahead by an hour and S
appears on the display.

• Press the CLOCK button (2) and the V– button (8) again at the same
time to deactivate summer time/activate winter time. The time is
moved back by an hour and S disappears from the display.

4.2 Programming
You can program up to 20 programs (1 – 20) with separate switch-on
(ON) and switch-off times (OFF) at which the connected terminal device
is switched on or off.
• Press the Λ+ button (7) to switch from the displayed current time

to programming mode. 1ON appears on the lower left-hand side of
the display.

• Repeatedly press the Λ+ button (7) to switch between programs and
their switch-on and switch-off times.
Sequence: 1ONà 1OFFà 2ONà…à 20ONà 20OFFà
d ON / d OFFà display of current timeà 1OONà 1OFF ...

• Alternatively, press theV– button (8) to switch between programs in
reverse sequence.

• If the desired program is displayed, e.g. 3ON, press the SET button
(6) until the weekday display starts flashing.

• Set the following information in the order listed:
• Weekdays on which the connected terminal device should be

switched on/off (see table)

Display Program applies to

MO TU WE TH FR SA SU Every day of the week

MO > TU > WE > TH >
FR > SA > SU

Individual days:
Monday > Tuesday > Wednesday
> Thursday > Friday > Saturday
OR Sunday

MO WE FR Monday, Wednesday and Friday

TU TH SA Tuesday, Thursday and Saturday

SA SU Saturday and Sunday

MO TU WE Monday, Tuesday and Wednesday

TH FR SA Thursday, Friday, Saturday

MO TU WE TH FR Monday to Friday

MO TU WE TH FR SA Monday to Saturday

• Hours (Times at which the connected terminal device should be
switched on/off)

• Minutes (Times at which the connected terminal device should be
switched on/off)

• To select the individual values, press the Λ+ button (7) or the V–
button (8) and confirm each selection by pressing the SET button (6).

• Press the Λ+ button (7) or the V– button (8) again to select other
programs, as necessary, and make the corresponding settings.

• Press the CLOCK button (2) to exit the settings. If you do not press
any buttons for 15 seconds, the display will switch back to the
current time. The settings that were made up to that point are saved.

Note – Programming

• Make sure you program the switch-on and switch-off time for
each program. If, for instance, you make the settings for 3ON,
you should also program the switch-off time under 3OFF.

• To change a program that has already been created, repeat the
settings outlined above and overwrite the original programming.

4.3 Countdown
You can set a countdown time after which the connected terminal
device is switched on/off.

Settings
• Press the V– button (8) until d ON or d OFF appears on the lower

left-hand side of the display.
• Press the SET button (6) until the ON/OFF display starts flashing.
• Set the following information in the order listed:

• Countdown mode for switching the connected terminal device on/
off for the set countdown duration (d ON / d OFF)

• Countdown duration (between 00:00:01 and 99:59:59)
• To select the individual values, press the Λ+ button (7) or the V–

button (8) and confirm each selection by pressing the SET button (6).
• Press the CLOCK button (2) to exit the settings.

Activation
• Proceed as described in 5. Operation and activate AUTO operating

mode.
• Press the C.D. button (3) to start the countdown. CD is flashing in the

lower left-hand corner of the display.
• The connected terminal device is switched on/off after the set

countdown duration.
• Press the C.D. button (3) again to stop the countdown. The CD on the

display disappears.

Note – Countdown

• To change the countdown, repeat the settings outlined above and
overwrite the original programming.

• If a countdown has already been started, press the V– button
(8) to switch from the current time display to the countdown
duration display.

4.4 Random mode
When random mode is activated, the connected terminal device is
switched on/off at irregular intervals (see table).

Switched on Switched off

Minimum 10 minutes 26 minutes

Maximum 26 minutes 42 minutes

Activation
• Proceed as described in 5. Operation and activate AUTO operating

mode.
• Press the RND button (4) to start random mode. R appears in the top

right-hand corner of the display.
• The connected terminal device is switched on/off at irregular intervals

within the intervals specified in the table.
• Press the RND button (4) again to end random mode. The R on the

display disappears.

5. Operation
• Make the settings as required as described in 4. Getting Started.
• Switch off the terminal device that is to be plugged into the timer

switch.
• Plug the mains plug of the terminal device into the socket on the

timer switch.
• Plug the timer switch into an approved and easily accessible wall

socket.
• Switch the connected terminal device on. The terminal device is now

switched on/off via the timer switch according to your settings.
• Repeatedly press the ON/OFF button (5) to switch between operating

modes (ON/ AUTO/ OFF). The current mode appears in the display.

Operating mode Function

ON
The connected terminal device remains
switched on permanently. Set programs are
not executed.

AUTO The connected terminal device is switched
on/off at the set times.

OFF
The connected terminal device remains
switched off permanently. Set programs are
not executed.

Note

• Note that the programmed switch-on/switch-off times,
countdown and random mode can only be activated when the
timer switch is in AUTO operating mode.

• Please also note that when the countdown or random mode
is activated, the programmed switch-on/switch-off times is not
executed.

Reset
Press the RESET button (9) to reset the timer switch to the factory
settings. This will erase all of your previous settings.

6. Care and Maintenance
Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do
not use aggressive cleaning agents.

7. Warranty Disclaimer
Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no
warranty for damage resulting from improper installation/mounting,
improper use of the product or from failure to observe the operating
instructions and/or safety notes.

8. Service and Support
Please contact Hama Product Consulting if you have any questions
about this product.
Hotline: +49 9091 502-0 (German/English)
Further support information can be found here: www.hama.com

9. Technical Data

Timer switch

Power supply 230 V ~ / 50 Hz

Max. Connection power
(resistive load) 1800 W

Protection class 1

Degree of protection IP20

Operating temperature 0°C – +55°C

Standby power approx. 0.6 W

Minimum time-setting interval 1 minute

Memory backup
(when not in use) max. 180 days

Battery type Ni-MH 1.2 V 40 mAh

10. Recycling Information
Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive
2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system,
the following applies: Electric and electronic devices as
well as batteries must not be disposed of with household

waste. Consumers are obliged by law to return electrical and
electronic devices as well as batteries at the end of their service
lives to the public collecting points set up for this purpose or point
of sale. Details to this are defined by the national law of the
respective country. This symbol on the product, the instruction
manual or the package indicates that a product is subject to these
regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of
utilising old devices/batteries, you are making an important
contribution to protecting our environment.
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D Bedienungsanleitung

Bedienungselemente und Anzeigen
1 LCD-Display
2 CLOCK-Taste

= Anzeige aktuelle Uhrzeit / Wechsel 12/24-Stunden-
Format / Wechsel Sommerzeit

3 C.D.-Taste
= Start/ Stopp Countdown während AUTO-Modus

4 RND-Taste
= Start/ Stopp Zufallsmodus während AUTO-Modus

5 ON/OFF-Taste
= Wechsel zwischen den Betriebsmodi (ON/ AUTO/ OFF)

6 SET-Taste
= Bestätigung des Einstellungswerts / Einstellung Wochentag und
Uhrzeit

7 Λ+ -Taste
= Erhöhung des aktuellen Einstellungswerts / Wechsel Programmier-
modus

8 V– -Taste
= Verringerung des aktuellen Einstellungswerts / Wechsel Program-
miermodus

9 RESET-Knopf
= Zurücksetzung auf Werkseinstellung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und
Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsan-
leitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin
nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie
diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige
Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt
• Digitale Wochenzeitschaltuhr „Mini“
• diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise
• Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen

Haushaltsgebrauch vorgesehen.
• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen

Zweck.
• Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen

Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
• Die maximale Anschlussleistung beträgt 1800Watt (ohmsche Last).

Bei Überlastung besteht die Gefahr der Zerstörung der Zeitschaltuhr.
• Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung

und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
• Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen

Erschütterungen aus.
• Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in

Kinderhände!
• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen

Entsorgungsvorschriften.
• Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren

Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
• Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Wand-

Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht
und leicht zugänglich sein.

• Stecken Sie niemals mehrere Exemplare dieses Produktes
hintereinander in Reihe.

• Betreiben Sie keine wärmeerzeugenden Endgeräte (z.B. Heizdecken,
Kaffeemaschinen, etc.) an diesem Produkt. Es besteht Brand- und
Verletzungsgefahr!

• Betreiben Sie keine motorgetriebenen Endgeräte oder Endgeräte,
die ein rotierendes Geräteteil oder Werkzeug antreiben, mit diesem
Produkt. Es besteht Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei
Beschädigungen, davon ausgehender Rauchentwicklung,
Geruchsbildung oder lauten Geräuschen nicht weiter. Wenden Sie
sich umgehend an Ihren Händler oder unsere Serviceabteilung (siehe
Pkt. Service und Support).

• Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu
reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen
Fachpersonal.

• Das Produkt darf ausschließlich an einem Versorgungsnetz betrieben
werden, wie auf dem Typenschild beschrieben.

4. Inbetriebnahme
Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine zugelassene und leicht erreichbare
Wand-Steckdose, um den integrierten Akku aufzuladen. Möchten Sie
die Einstellungen sofort vornehmen, lassen Sie dazu die Zeitschaltuhr in
der Steckdose. Sollte im Display keine Anzeige erscheinen betätigen Sie
die Reset-Taste (9)

Hinweis

• Im Gerät befindet sich ein wieder aufladbarer Akku. Dadurch
wird gewährleistet, dass die Uhrzeit weiterläuft, auch wenn die
Zeitschaltuhr einmal nicht mit einer Steckdose verbunden ist.
Die bereits programmierten Zeiten bleiben ebenfalls gespeichert.

• Bei längerer Nichtbenutzung entlädt sich der interne Akku.
Stecken Sie die Zeitschaltuhr alle 3 Monate für ca. 24 Stun-
den in eine Steckdose, um den internen Akku zu laden.

4.1 Grundeinstellungen

Hinweis – Grundeinstellungen

Beachten Sie, dass diese Grundeinstellungen nur während der
Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich sind. Befindet sich die
Zeitschaltuhr im Programmiermodus, drücken Sie die CLOCK-Taste
(2), um zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit zu wechseln.

12/24-Stunden-Format
Drücken und halten Sie die CLOCK-Taste (2), bis sich die Zeitanzeige auf
dem Display in das gewünschte Zeitformat ändert.

Zeitanzeige Erste Tageshälfte Zweite Tageshälfte

12-Stunden-
Format (mit AM/

PM-Anzeige)
AM 00:00 – 11:59 PM 12:00 – 11:59

24-Stunden-
Format (ohne

Anzeige)
00:00 – 11:59 12:00 – 23:59

Wochentag & Uhrzeit
• Drücken und halten Sie die SET-Taste (6), bis die Wochentaganzeige

im oberen Bereich des Displays zu blinken beginnt.
• Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:

Aktueller Wochentag (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)
Stunden (Aktuelle Uhrzeit)
Minuten (Aktuelle Uhrzeit)

• Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die Λ+ -Taste (7)
oder die V– -Taste (8) und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch
Drücken der SET-Taste (6).

Sommer-/ Winterzeit
• Drücken Sie die CLOCK-Taste (2) und die V– -Taste (8) gleichzeitig, um

die Sommerzeit zu aktivieren.
• Die Uhrzeit wird eine Stunde vorgestellt und auf dem Display wird S

angezeigt.
• Drücken Sie erneut die CLOCK-Taste (2) und die V– -Taste (8)

gleichzeitig, um die Sommerzeit zu deaktivieren bzw. die Winterzeit
zu aktivieren.

• Die Uhrzeit wird eine Stunde zurückgestellt und S auf dem Display
erlischt.

4.2 Programmierung
Sie können bis zu 20 Programme (1 – 20) mit separaten Ein- (ON) und
Ausschaltzeiten (OFF) programmieren, zu denen das angeschlossene
Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.
• Drücken Sie die Λ+ -Taste (7), um von der Anzeige der aktuellen

Uhrzeit in den Programmiermodus zu wechseln.
Auf der unteren linken Seite des Displays wird 1ON angezeigt.

• Drücken Sie wiederholt die Λ+ -Taste (7), um zwischen den
Programmen und deren Ein- und Ausschaltzeiten zu wechseln.

• Abfolge: 1ONà 1OFFà 2ONà…à 20ONà 20OFFà
d ON / d OFFà Anzeige aktuelle Uhrzeità 1OONà 1OFF ...

• Alternativ drücken Sie die V– -Taste (8), um in umgekehrter Abfolge
zwischen den Programmen zu wechseln.

• Wird das gewünschte Programm – z.B. 3ON – angezeigt, drücken Sie
die SET-Taste (6), bis die Wochentaganzeige zu blinken beginnt.

• Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:
• Wochentage, an denen das angeschlossene Endgerät ein-/

ausgeschalten werden soll (siehe Tabelle)

Anzeige Programm gültig für

MO TU WE TH FR SA SU jeden Wochentag

MO > TU > WE > TH > FR
> SA > SU

Einzelner Tag:
Montag > Dienstag > Mittwoch
> Donnerstag > Freitag >
Samstag ODER Sonntag

MO WE FR Montag, Mittwoch und Freitag

TU TH SA Dienstag, Donnerstag und
Samstag

SA SU Samstag und Sonntag

MO TU WE Montag, Dienstag und Mittwoch

TH FR SA Donnerstag, Freitag, Samstag

MO TU WE TH FR Montag bis Freitag

MO TU WE TH FR SA Montag bis Samstag

• Stunden: Uhrzeit, zu der das angeschlossene Endgerät ein-/
ausgeschalten werden soll

• Minuten: Uhrzeit, zu der das angeschlossene Endgerät ein-/
ausgeschalten werden soll

• Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die Λ+ -Taste (7)
oder die V– -Taste (8) und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch
Drücken der SET-Taste (6).

• Drücken Sie erneut die Λ+ -Taste (7) oder die V– -Taste (8), um ggf.
weitere Programme auszuwählen und nehmen Sie die Einstellungen
entsprechend vor.

• Drücken Sie die CLOCK-Taste (2), um die Einstellungen zu verlassen.
• Werden 15 Sekunden keine Tasten betätigt, springt die Anzeige

zurück zur aktuellen Uhrzeit. Die bisher vorgenommenen
Einstellungen werden gespeichert.

Hinweis – Programierung

• Achten Sie darauf, zu jedem Programm die Ein- und Ausschaltzeit
zu programmieren. Nehmen Sie beispielsweise die Einstellungen
für 3ON vor, programmieren Sie die Ausschaltzeit unter 3OFF
ebenfalls.

• Um ein bereits erstelltes Programm zu ändern, nehmen Sie die
Einstellungen wie oben beschrieben erneut vor und überspeichern
dadurch die ursprüngliche Programmierung.

4.3 Countdown
Sie können einen Countdown einstellen, nach dessen Ablauf das
angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Einstellungen
• Drücken Sie die V– -Taste (8) bis d ON bzw. d OFF auf der unteren

linken Seite des Displays angezeigt wird.
• Drücken Sie die SET-Taste (6), bis die ON/ OFF-Anzeige zu blinken

beginnt.
• Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:

• Countdown-Modus, der das angeschlossene Endgerät für die
eingestellte Countdown-Dauer ein- bzw. ausschaltet (d ON / d
OFF)

• Countdown-Dauer (zwischen 00:00:01 und 99:59:59)
• Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die Λ+ -Taste (7)

oder die V– -Taste (8) und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch
Drücken der SET-Taste (6).

• Drücken Sie die CLOCK-Taste (2), um die Einstellungen zu verlassen.

Aktivierung
• Gehen Sie zunächst wie in Punkt 5. Betrieb beschrieben vor und

aktivieren Sie den Betriebsmodus AUTO.
• Drücken Sie die C.D.-Taste (3), um den Countdown zu starten. In der

unteren linken Ecke des Displays blinkt CD.
• Nach Ablauf der eingestellten Countdown-Dauer wird das

angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet.
• Drücken Sie erneut die C.D.-Taste (3), um den Countdown zu

beenden. Die Anzeige CD erlischt.

Hinweis – Countdown

• Um den Countdown zu ändern, nehmen Sie die Einstellungen
wie oben beschrieben erneut vor und überspeichern dadurch die
ursprüngliche Programmierung.

• Drücken Sie bei bereits gestartetem Countdown während der
Anzeige der aktuellen Uhrzeit die V– -Taste (8), um sich die
restliche Countdown-Dauer anzeigen zu lassen.

4.4 Zufallsmodus
Bei aktiviertem Zufallsmodus wird das angeschlossene Endgerät in
unregelmäßigen Abständen (siehe Tabelle) ein- bzw. ausgeschaltet.

Eingeschaltet Ausgeschaltet

mindestens 10 Minuten 26 Minuten

maximal 26 Minuten 42 Minuten

Aktivierung
• Gehen Sie zunächst wie in 5. Betrieb beschrieben vor und aktivieren

Sie den Betriebsmodus AUTO.
• Drücken Sie die RND-Taste (4), um den Zufallsmodus zu starten. In

der oberen rechten Ecke des Displays wird R angezeigt.
• Das angeschlossene Endgerät wird nun in unregelmäßigen, aber

innerhalb der in der Tabelle angegebenen Intervallen ein- bzw.
ausgeschaltet.

• Drücken Sie erneut die RND-Taste (4), um den Zufallsmodus zu
beenden. Die Anzeige R erlischt.

5. Betrieb
• Nehmen Sie alle Einstellungen nach Ihren Wünschen – wie in 4.

Inbetriebnahme beschrieben – vor.
• Schalten Sie das Endgerät, das an der Zeitschaltuhr angesteckt

werden soll, aus.
• Stecken Sie das Endgerät über einen Netzstecker an der Steckdose

der Zeitschaltuhr an.
• Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine zugelassene und leicht

erreichbare Wand-Steckdose.
• Schalten Sie das angeschlossene Endgerät an. Dieses wird dann

entsprechend Ihren Einstellungen über die Zeitschaltuhr ein- und
ausgeschaltet.

• Drücken Sie wiederholt die ON/OFF-Taste (5), um zwischen den
Betriebsmodi (ON/ AUTO/ OFF) zu wechseln. Der aktuelle Modus wird
auf dem Display angezeigt.

Betriebsmodus Funktion

ON
Das angeschlossene Endgerät bleibt
dauerhaft eingeschalten. Eingestellte
Programme werden nicht ausgeführt.

AUTO Das angeschlossene Endgerät wird zu den
eingestellten Zeiten ein- und ausgeschaltet.

OFF
Das angeschlossene Endgerät bleibt
dauerhaft ausgeschalten. Eingestellte
Programme werden nicht ausgeführt.

Hinweis

• Beachten Sie, dass die programmierten Ein-und Ausschaltzeiten,
der Countdown und der Zufallsmodus nur aktiviert werden kön-
nen, wenn sich die Zeitschaltuhr im Betriebsmodus AUTO befindet.

• Beachten Sie außerdem, dass bei aktiviertem Countdown bzw.
Zufallsmodus die programmierten Ein-und Ausschaltzeiten
nicht ausgeführt werden.

Reset
Drücken Sie den RESET-Knopf (9), um die Zeitschaltuhr auf die
Werkseinstellung zurücksetzen. Alle bereits vorgenommenen
Einstellungen gehen dadurch verloren.

6. Wartung und Pflege
Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht
feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

7. Haftungsausschluss
Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder
Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation,
Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheits-
hinweise resultieren.

8. Service und Support
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die
Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier:www.hama.com

9. Technische Daten

Zeitschaltuhr

Elektrische Spannung 230 V ~ / 50 Hz

Max. Anschlussleistung
(ohmsche Last) 1800 W

Schutzklasse 1

Schutzart IP20

Betriebstemperatur 0°C – +55°C

Standby-Power ca. 0.6 W

Zeiteinstellungsintervall 1 Minute

Speicherpufferung
(bei Nichtbenutzung) max. 180 Tage

Batterietyp Ni-MH 1.2 V 40 mAh

10. Entsorgungshinweise
Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen
Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales
Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte
sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt

werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und
elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an
den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die
Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige
Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung
oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der
Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
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All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and
omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of
delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

www.hama.com
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