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Vielen Dank für Ihr Vertrauen in dieses PHILIPPI Produkt. Bitte bewahren Sie diese 
Anleitung für spätere Verwendung gut auf. 

Dieser Wecker benötigt eine Batterie des Typs AA. Bitte nur Batterien des gleichen 
oder eines vergleichbaren Typs wie empfohlen verwenden. Die Batterie immer mit der 
richtigen Polarität einsetzen. Vor der Benutzung entfernen Sie bitte die Batterieschutz-
folie. 

Anleitung zur Einstellung der Uhrzeit / Weckzeit
Drehen Sie das entsprechende Rädchen auf der Rückseite des Weckers, um die 
Uhrzeit bzw. die Weckzeit einzustellen. 

Für die Aktivierung/Deaktivierung des Weckers schieben Sie den Alarmknopf auf die 
ON (Wecker an) oder OFF (Wecker aus) Position. 

Dieser Wecker verfügt über eine Beleuchtung, die Sie durch Drücken des Knopfes 
oben auf dem Wecker aktivieren können. Halten Sie den Knopf solange gedrückt,  
wie Sie die Beleuchtung wünschen. 

Schlummer-Taste
Ebenfalls integriert ist die sogenannte SNOOZE-Funktion, die Sie aktivieren können, 
in dem Sie den Knopf oben auf dem Wecker drücken. Der Alarm setzt dann nach 5 
Minuten automatisch wieder ein. 
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Thank you for purchasing this PHILIPPI product. Please keep these instructions well for 
any future reference. 

This alarm clock requires an AA battery. Please only use batteries of the same or a 
similar type as recommended. Always use the battery with the correct polarity. Before 
use, please remove the battery protection foil.

Instructions for setting time / alarm 
Turn the corresponding button on the back of the alarm clock to set the time and / 
or the alarm. 

To activate/disable the alarm, slide the alarm button to ON or OFF position.

This alarm clock disposes of a lighting which you can bring into action by pressing 
the button on top of the clock. Hold down the button as long as you desire the 
illumination.

Snooze
Also integrated is the so-called SNOOZE function, which you can enable by pressing 
the button on top of the clock. The alarm will restart automatically after 5 minutes.
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