
Anleitung Holzwecker

Der Wecker mit Qi Charging wird dich jeden Morgen zuverläs-
sig wecken. Dank innovativem, modernen und naturnahem 
Design lässt der Wecker jedes Zimmer aufleuchten. Nebst drei 
unterschiedlichen Alarmzeiten, sowie einer Dimmfunktion, 
kannst du auch dein Smartphone mittels Qi-Charging Akku 
schonend laden.

Umfang der Lieferung
(Bitte überprüfe den Inhalt der Schachtel, welcher unten aufgeführt wird)

• Digitaler Wecker
• USB Ladekabel

1.  Einstellungsmenü: 
‚SET‘ 3 Sekunden lang drücken, damit sich der Einstellungs-
modus öffnet. Hier kannst du folgendes einstellen:   
 Jahr/Monat/Datum - 12/24 Stunden - Stunde/Minute  
 - Alarm 1, 2, 3 - Arbeitstag 
Drücke jeweils auf  ‚SET‘ um zu dem nächsten Einstellungs-
punkt zu gelangen und verwende ‚DOWN‘ und ‚UP‘ um die 
Einstellungen zu verstellen. 

1.1.  Einstellen der Alarme
 Nachdem die Uhr gestellt ist, können die Alarme A1,A2 und 

A3 aktiviert und gestellt werden.
- Ändere die Anzeige von ‚--:A1‘ auf ‚on:A1‘ um den Wecker 

zu aktivieren. Anschliessend mit ‚SET‘ weiter. 
- Bei der Anzeige ‚00:00‘ kann dann die gewünschte Weckzeit 

eingestellt werden. Anschliessend mit ‚SET‘ weiter.
- Analog können die Alarme 2&3 gestellt werden.

Die Funktionen des Weckers



1.2.  Arbeitstag
 Wenn der Modus ‚Arbeitstag‘ aktiviert werden soll, muss im 

Einstellungsmenü die Anzeige von ‚--:E‘ auf  ‚on:E‘ gewech-
selt werden.

 So läuten die gestellten Weckzeiten am Wochenende nicht, 
ohne dass diese deaktiviert werden müssen.

2.  Helligkeit
 Man kann drei verschiedene Helligkeitstufen einstellen, 

sowie das Display ganz ausschalten.
 Das Display dimmt ab 18:00 bis 07:00 automatisch auf 50%.

2.1.  L1-L2-L3
 ‚UP‘ 3 Sekunden lang drücken und anschliessend mit ‚UP‘ 

und ‚DOWN‘ zwischen den Stufen auswählen.

2.2.  Sound Display / Energiesparmodus
 ‚DOWN‘ kurz drücken. Anzeige wechselt von ‚--:Sd‘ auf 

‚on:Sd‘. Das Display stellt nach ca. 10 Sekunden ab und 
kann mittels Schnipsen oder Klatschen aktiviert werden. 
Zum deaktivieren wieder ‚DOWN‘ drücken, sodass ‚--:Sd‘ 
angezeigt wird.

3.  Temperatur 
 Mit ‚UP‘ kann zwischen Celsius und Fahrenheit gewechselt 

werden.

4.  Anzeige
 Mit ‚SET‘ kann zwischen ‚dP-1‘ und ‚dP-2‘ gewechselt wer-

den. So kann man wählen, ob nur die Uhrzeit angezeigt 
werden soll oder ob das Display zwischen Uhrzeit & Datum 
bzw. Uhrzeit & Temperatur selbstständig wechseln soll.



5.  Betrieb
 Der Wecker kann mit Ladekabel mit USB-Anschluss oder 

mit vier hochwertigen AAA Batterien gebraucht werden 
(Wecker mit Lautsprecher kann nur mit Kabel verwendet 
werden). 

 Das Qi-Charging wird automatisch deaktiviert, wenn Batte-
rien eingesetzt sind.

6.  Lautsprecher
 ‚ON/OFF‘ gedrückt halten bis der Aktivierungston erklingt. 
- Auf deinem Gerät das Bluetooth aktivieren und den Laut-

sprecher auswählen. Name: WOOD SHOW SPEAKERS
- Es erklingt ein Ton, sobald die Verbindung steht.
- Zum Abschalten wieder ‚ON/OFF‘ gedrückt halten bis der 

Ton wieder erklingt.

Vorsichtsmassnahmen

1. Platziere den Wecker in einer trockenen Umgebung. 
2. Lasse den Wecker nicht fallen, da er ansonsten beim Sturz 

zu Bruch gehen könnte.
3. Bitte benutzte hochwertige Batterien. Wenn die Helligkeit 

dimmt oder der Wecker blinkt, sind die Batterien nahezu 
am Ende. Wechsle die Batterien rechtzeitig aus, da sie sonst 
auslaufen könnten und so den Wecker beschädigen. 

Falls es häufig Fehler im System, oder es andere Mängel gäbe, 
gibt es den ‚RESET‘ Knopf. Mit einem feinen Draht, Zahnstocher 
oder anderen feinen Objekten, kannst du den ‚RESET‘ Knopf 
drücken. Die gesamten vorgenommenen Einstellungen wer-
den so wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Avenwood 
Wecker! :)


